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gins tum JTrbm ttntf /nunürs.

8 mar ba§ rei^enbfte ©rfergimmer, ba§ id) (e be*

wofjnt Ijabe. — @S war mit mattfarbigem <Sammte

tapeziert, mit metfterljaften Qfagb* unb (Senrebilbern

gcfcrjmücft, mit edjt orientalifdjen £eppid)en belegt, mit fünft*

öoll gefänifcten ©idjen^o^möbeln beftanben, unb eS Ijatte an

ber Söanb einen elfenbeinernen Stelegrapljentafter, ber nad)

ber 23erfid)erung be$ £au8l)errn bereit war, neu auftanajenbe

SBünfc^c beS ®afte* prompteft ju erfüllen. Unb ba8 fear no$

baS SÖenigfte, benn beriet befifct in irgenb welker <Stabt jeber

reidje €>d)lucfer.

Slber $wet genfter waren ba, beren (SpiegelfReiben fo

f)ell unb rein waren, ba§ man meinte, fie ftünben offen unb

bie reine iftorblanbSluft toetje aus unb ein. £)a3 eine JJenfter

geigte bie f)eßgrünen ©ud)en* unb ©djenwätber öon ^aömunb
unb bie weißen (Stranbfelfen t>on ©tubbenfammer, ba« anbere

bie blaue, unabfefybare g(äd)e be$ 2fteere3. $)ie finfenbe Sftad)*

mittagSfonne legte (Solb auf bie 933älber, €>i(ber auf bie ^treibe*

felfen, unb ein ©egelfäiff am |)origont leuchtete wie ein auf*

ftei^eiibeS ©ternlein.
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6 2Benn Dämonen fielen.

9^ fjatte an jenem £age jum erftenmale ba8 3fleer

gefefjen. 3dj war erft oor jwei ©tunben oon ber töeife gc*

fommen, bie oon 5Bien bis SRügen jwei Jage unb 5Räc^te

ununterbrochen gebauert ^atte. ÜDie üfleugierbe, ben alten greunb

fe^en unb wie fid) ber einftige anne .ßtnnnermalerjunge

als ©utSbefifcer ausnehme, r)atte mir Weber ein Qfntereffc

an ben malertfdjen @tbe*Ufern ber fäd)ftfd)en «Sdjwets, nod)

an ber fto^en ßatferftabt *8erlin auffommen (äffen. Qfn

©tralfunb ^atte er mid) erwartet — e$ mar fonft nod) ber

alte SBurfdje, aber 2Belt f>atte er nun, als märe er gebomer

9ttajoratSf>err gewefen auf btefem zauberhaften „(Sbelfifc"

3urfott). $n brei (Stunben Ratten wir mit ben fcurigften

#engften, bie mid) je burd) bie Cuft geriffen, bie gange ^nfe(

föügen oon Söeften nad) Often burd)fd)nitten.

2luf 3urfow angelangt, erwartete uns ein üflaf)!, Weldas

jwet weigbel)anbfd)ul)te Diener feroirten, bie fo ftumm Waren,

wie ber gifd) im SBaffer. äftein ®aftl)err wugte aud) nic^t

gleidj, wo unb wie er baS oor fecfjjS $al)ren burd) eine plo>

Itdje ©tubienreife nad) Statten unterbrodjene ®efpräd) wieber

anfnüpfen foüte unb glaubte es am fd)icflid)ften bamit ju

tljun, bog er bie Slbwcfenf)eit feiner grau entfdjulbigte, bie

einer unauffdn'ebbaren Familienangelegenheit Wegen nad) ^utbuS

gefahren fei.

Unb ich? gürwaljr, mit einem äftilltonenmann, ben man

in ber $ünftlerbloufe eines SÖanbmalerS fo oft gefe^en unb

fo liebgewonnen Ijat, föric^t fldj'S etwas unglatt. 3$ fonnte

nia)t leugnen, bog OTeS fein* gütig unb wohlgemeint war,

was mir in biefem |>aufe $u wiberfafjren begann, unb bod)

blttfte id) immer wieber mit oerftol)lenem 2tttjjtrauen auf ben

®aftl)errn hin, ob er'S benn Wirflid) fei, ber gute SBenbel

$3lee3. $)a§ er'S gewefen war, fonnte man tyt unb banod)
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SDenn 3>ämonen fielen. 7

fpüren, aber ob er'3 nod) fei, ba8 fd)ien mir in ber £f)at

jweifetyaft. Sin I)übfd)cr Qungc war er immer gewefcn, aber

fein ©d)mtrrbärtd)en war nun entfajiebener, feine ©efidjtS*

jüge au$brucf$ü öfter unb oorncljm Maß, fein Üttunb Ijöftta^er

unb fein braune^ 5luge lebhafter geworben. £>a§ er feine

Slbficfyt, föinfrter $u werben, ntdjt bewerfftefligt tyatte, war

au$ feinem ganzen SIBefen unfdjwer erfefjen. 9ftrgenb8

ber fd)öpferifdje, ibealbefd)Wingte ©eift; überaß ber formen*

ängftlidje, emporgefommene, reicfje 3ttann. 2In bem überlabenen

Slufpufc ber £afef, an ber 2lu8wal)( ber siemü'd) auffaftenben

Öecferbiffcn unb an ber etwas barfefycn 2lrt, womit er bie

$)ienerfdjaft beljanbelte, War ju erfennen, baj? er in biefen

SBerljäfrniffen nidjt immer fyeimifd) gewefen unb ba$ rechte

ÜWag ntajt ganj kifyt ju treffen wiffe.

9cad)bem id) meine föeife*(Srfebniffe jur 9cotI) ffijjirt unb

meinem greunbe über mein allgemeines Söefinben bie gejic*

menbe SWirtfjetfung gemalt fjatte, fa^tog SÖenbet, bafj id) oon

ber Steife ermübet fein würbe unb wieg mir mein gUnnttt

an,
ff
um midj au^uru^en".

Ijatte nun unerfättüd) ju ben fjenftern f)inau$gefd)aut

in bie mir fo feltfame, jauberljaft fdjöne ®egenb. Qdj fyatte

eine ber oortrefftidjen Zigarren angebrannt unb mid) auf ba«

föul)ebett Ijingeftrecft unb ben mid) umgebenben 8uru§ betrachtet

unb in bte ftitfe (ecre ßuft hinein gefragt: Senbel Sö(ce$, bu

leidjtfinnig SBienerfinb, wie fommft bu ju biefem ^errenftfc

im $nfelreidje ber £)ünen?

(£3 war bamalS faum neun JJaljre Ijer, als ein auf*

gefc^offeneö ©ürfdjdjen jiemttd) feftftfidier in meine Arbeits*

ftube getreten war, meine ©Uber fe^arf angeblicft unb midj

gebeten Ijatte, ba§ id) iljn in feiner Slbfidjt unterftüfcen möge,

er wofle Später werben. 2Ber er wäre? fragte id). „SftidjtS",
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8 ©enn JDämonen fielen.

mar feine Slntmort, „ity bin ein SBatfenfinb, ba8 ein ent*

fernter Söerwanbter aufgewogen nnb bann im ftäbtifdjen föea>

nungSamte untergebracht l)at, wo td) 3^ffern 3^id)nen fott.

$)aS ift aber nichts, id) bin burd)gegangen, benn idj will

SDMer werben." Ob er mir groben oon feinem Talente jeigen

fönne? £)a Ijatte er fdjon mehrere 9$apierMätter aus ber

£af3>e geflogen; btefelben enthielten 3e* <^nunÖen au§ bem

«Scfjönbrunner Tiergarten, ans bem SDWitärleben unb eine

Sluffafjrt bei £ofe; DftandjeS mar mit fliemfid) grellen garben

bemalt Sftadjbem id) biefe Sttber befeljen Ijatte, Jagte id) ju

bem jungen äftann, ba§ id) aus biefen groben nidjtS ju

erfennen oermöge unb iljm bodt) ratlje, fid) einem SBeruf ju*

äuwenben, ber weniger trügerifa) fei, als ba$ $ünfrtertf)um.

(£r oerWieS auf Spater, bie fo Rein tote er angefangen, eS

aber jum fthtfjm gebraut Ratten, 3$ blieb bei meiner 3lnftcf)t,

(ub il)n aber ein, wenn er in feinen freien ©tunben neue

Silber üerfudjen fottte, mir biefetben feiner^eit wieber ju

bringen. $)a$ mar ba£ erfte ^Begegnen mit Scnbeu'n Steeg.

Sir fafjen un£ oon biefem £age an oft. Obwohl id) gar

nichts für Ü)n $u tfjun bermod)te, fc^Iog er fidt) an mid). £)a

er bei einem 2Mer nidt)t unterfommen fonnte, fo ging er ju

einem Slnftreidjer in bie 8ef)re, benn bie garbe Ijatte if)m'3

angetan. £)ie freien ©tunben, bie er r)attc, war er bei mir,

fal) meinen Arbeiten ju unb übte fid) fetbft. (Sr eignete fid)

eine gewiffe £ed)nif an, aber e$ war fein (Sdjwung ba, feine

Originalität — überhaupt fein STatent.

fagte eS iljm, er glaubte mir nidjt.

gnbe§ gewann idj ifm lieb, anfangs feines ^ntereffeS

für bie $unft Wegen, fpöter, weit er ein offener, {jer^enS*

unb geiftcSfrifdjer, fröfjüdjer $un9c war. ^djrutten r)attc er

freiließ, oft fo wunberlidje ©prüden, baj? id) mir backte: baS

Digitized by Google



2Benn Dämonen fpirletu 9

mächft fld} einem Marren ober bod) einem gro&en Spanne

aus. dx mar um ein 33ebeutenbe8 jünger als ich, aber mir

mürben greunbe. @r ^atte eigentlich feine 33i(bung genoffen,

aber er fyatte tiebcitömürbige Sftaturanlagen, unb menn in

feinem ©efen auch ein gemiffer £rofc lag, fo biente berfelbe mehr

gur (Stählung feines (£haraftcr3, als um anberen ütfenfdjen

unangenehm $a fein. @3 fyat fid) manch frrenge gefällter

SDcann als mein greunb befannt, ber mir nicht fo üiel

war, a(3 ber Keine ©enbel. (£r t)at, in ©ejug auf ba£,

mäfjrenb unfereS jmeijährigen SBeifammenfeinS nur eine einjige

Dummheit gemacht. 2luf mehreren SluSftettungen erregte ein

33üb oon mir befonbereS 2toffef)en. 31(3 gotge bed «etfattS

ermuchfen — mie baS immer fo geht — auch *>ie SBiberfacher.

©inen folgen SBiberfacher, e$ mar ein ^eitungörebacteur,

forberte ber Keine Senbel meines SöilbeS megen jum Duett.

Der 9tebacteur machte ihn abtreten unb lachte ihn au§. 9cun

fam er müthenb $u mir unb ich fncl)tc tyn au4 au^.

©einem 2tteifter, bem 2lnftreicr)er unb Qrmmttmaitt,

mar er ein fleißiger (Gehilfe, aber Sftiemanb ate ich toußte,

mit meinem Söibermitten er ba£ £anbmerf betrieb. Unb

eines £age3 trat er aufgeregter a(£ fonft in meine (Stube

unb fagte, ba§ er nun fomme, um oon mir 3lbfcf)ieb ju

nehmen. (5r fyabe fidt) fo oiel erfpart, baß er nach Italien

gehen fönne, um fid) an ben berühmten alten afleiftern gu

unterrichten.

Qfch fragte, ob er moljl ermeffe, maS er gefagt habe. @r

antm ortete, baß ich ™>ch öon $m l)
örcn ^ürbe unD *>a6 «

auch a^ föinftfer meiner greunbfdjaft, bie ihm baS 2^euerfte

auf biefer SEöeft fei, mürbig merben motte. Qdj fuchte ihm in

ber (£Ue ein paar (£mpfch(ung3fdjrciben auf5ubrängen, bann

ging er, ®ing ohne ©e(b — benn fein ©rfparteS ^a(f ihm
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10 ©rnn Dämonen Rieten.

faum bis über bic ©ren^c — ofjne $enntniffe, of)ne grcunbe

unb ol)tte <ßlan nad) Italien.

23on bem £age feiner Slbreife an mar er öerfa^oüen.

Unb war'S jahrelang, fo ba6 mein ©ebenfen an if)n ooll

SBcf)mutr) würbe, wie man eines lobten gebenft. Oftein

ßeben ging in ber ©rille fort, aber jebeö galjr madjte midj

um mehrere Saljre älter, »eil mit bem ©adtfen meiner @in*

fid&t midf> meine fünftlerifdjen Erfolge, fo lärmenb biefelben

and) fein motten, immer weniger unb weniger befrtebigen

wollten. £)ie (Sljre, welche mir bie burd) (Effect leicht gu

befte^enbe Spenge jollte, oermodjte meinen inneren Unmut!)

nidjt aufzuwiegen unb fo 30g la) inicr) fachte jurüd in bie

S8efd)aulid)feit, lebte ber Statur unb madjte Reifen oon (Batterie

gu ©allerie, um baS an Hnberai mit @f)rfurd)t ju bewunbern,

waS mir felbft nid)t gelingen wollte. SBon SBcnbel fanb ia)

aud) nid)t bie leifefte ©pur. ÜDa erhielt id) eines £ageS in

Sien baS fo(genbe ©^reiben:

„®efd>äfeter greunb!

$ür ben gaü ÜDu einmal Cuft nad) malerifdjen ßanb*

fdjaften r)aft, fo reife nad) ber Qnfel SRügen. Unb Wenn £)u

bort fein wirft, fo oerfäume ja nidjt, nad) bem ßanbgute

3urfow ju fragen, benn ber Söefifeer beSfelben ift ein alter

greunb oon Ü)ir, ber $)id) hitttt, eS £)ir bei ifjrn redjt Wof)l

ergeben gu (äffen. (£r f)offt, bog £)u feiner nit^t oergeffen

fjaben wirft unb freut fid) feljr, £)id) nadj fcd)S 3[af)ren enbtic^

wieber ju fefjen. @S ift ÜDein alter

Söenbelin SBleeS."

$)te ©d)rift war glatter geworben als fte einft gewefen,

aber eS war bie feine. 2Mn Gnrftaunen war faft grenzenlos.

3ur alten Neigung fam nun aud) bie Sfteugierbe. Seiest mobil
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«Denn Dämonen fetelen. 11

gemacht war idj überhaupt unb fd)on an einem ber nädjften

£age faß id) auf ber Sftorbbafjn.

SBon Inflam bis <3tra(funb Ijatte id) ötetegenfjeit, mid)

bei einem ^affagier, ber aus Söergen, bem §>auptorte ber

^nfel SRügen, tt)ar, nad) bem ßanbgute 3u^w unb feinem

33eftfcer ju erfunbigen. $)a erfuhr id), baß Quxtoto $toax fein

©belfifc fei, toofjl aber eine« ber fünften unb reiften ®üter

ber %n\tl @S tüöre ein ©belftfc getücfen, aber ber lefcte (£be(*

mann Ijätte tljn am ©pieftifd) eine« rfjeinifdjen SBabeö Der*

toren unb fid) flinf barauf erftfjoffen. hierauf fei ein pom*

merfdjer $otjl)cmMer gefommen, Üflarfeifee geheißen, ber f)abc

baS gerfa^rene Surtott) gefauft unb in einen ©taub gefefet,

mie eS feit Uttenfdjengebenfen nidjt erhört Horben. $)er 8anb*

bau unb bie Salbmirtfjfäjaft, bie ^agb unb bie gtfd)erei

blüljeten nun. Slud) fjabe ber neue (£igentf)ümer öon gurfom

JBergroerfe in ©ngtanb befeffen unb ©djiffe, bie greifdjen

©tettin unb ftopenfjagen üerfcfyrten. Unb baS ©djtojj Ijabe

er Ijerfteflen unb einritzten laffen, baß e$ nun einer fönig*

liefen föefiben* äfjnttdj felje. 2)aS Ijabe iljnt aber TOeS nidjtt

geholfen; mit feinem ©ol)ne fei er ungfiidflid) gemefen unb fo

fei er, naajbem baS ®ut fo fürtreffu'dj fjergeftettt mar, au«

<&ram geftorben. @& fei aber ein junger 9flenfd) au$ bem

©üben bagemefen, ber Ijabe bie £od)ter oon Üftarfeifee gefreit

unb fei nun $err auf ^urfom unb fei gut für brei SDftttionen.

3flan ergäbe fidj öon biefer gamittc 2ttand)erlei, aber ba nidjts

23efnmmte8 &u fagen fei, fo tijue man am beften, ju fdjmeigen.

<So »ar id) vorbereitet morben unb fo lag idj nun auf

bem föufjebette be3 <Sd)(offe3 3urfoto — td) fonnte nidjt

fagen, ba§ mir gerabe tooty ju Oflutlje mar.

9?un bämmerte es unb als id) mieber gum genfter

IjütauSMicfte, mar ba£ üfteer nidjt blau, fonbern lidjjtgrau unb
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12 SBenn Dämonen fotelen.

in feinem QuecffilberfLimmer am ^orijonte fcf)arf abgefd)nitten

üon ber auffteigenben 9?acf)t. $)aS ©dn'ff, Wethes früher fern

wie ein (Sternchen gefunfelt, war näljer gefommen, e$ war

baS einige JJa^rjeug auf ber unmefftaren g(ä(f)e. 5luf ben

gctfen öon (Stubbenfammer glühte ber Sffiieberfc^ein beS 2lbenb*

rot^eö unb ftc Riegelten ftd) im 9fteere wie blutige (Schatten.

3tfS id) träumenb fo $um ftenfter fjinauS flaute, tegte

fid) fad)te eine §anb auf meine Sldjfcl. SÖenbel ftanb hinter mir.

„Söenn $)u ausgeruht ^aft/
1

fagte er, „fo labe id) £idf>

ein, mit mir jum Slbenbbrot ju fommen."

„£ier r)aft Du eine merfwürbige SÖeft um SMd)," lautete

meine Entgegnung, „id) ljabe biefen ftiüen, meerumfd)(un*

genen £ain a(S Änabe im Traume gefeiten, jur Qtit, ba mir

bie norbifäe ÜJtytfjotogie ftubirten."

„<So ift e3/' antwortete er rafd), „fo ift cS. $arum
fann biefer Ort fo anljeimefab unb fo fdjrecffid) fein."

„<§o förccflid)?''

$cfct fagte mid) Söenbel an meinen beiben $änben unb

fagte: „<$ettebtergreunb,id) banfc$)ir taufenb*, Dtet taufenbmat,

ba§ £)u ju mir gefommen bift."

(Seine £änbe gitterten, fein (Stimme war fo feltfam

bewegt, baf? es mir burd) 2flarf unb ©ein ging.

i)ie Trufte war nun gebrochen, bei ifjm, bei mir. 5Irm

in
<äxm gingen wir auf baS Qxmmtv, m totltym unfer

Slbenbtifd) gebecft war. (SS war ein anbercS, a(S jenes, in

welkem wir baS 9ttittagmaf)t genommen Ratten, eS War Diel

einfadjer unb biet f)eimtid)er. 9ln ber SBanb fiel mir ein tedmtfd)

mit9Dtafterfd>aft gemachtes, aber an Kelpittgfeit nidjt befonberS

gelungenes Oetyortröt meines ®aftl)errn auf. 2Bir faßen uns

bei etwas gebämpftem 8ampenlid)te an einem flehten £ifd)

gegenüber; fonft war Sfttemanb ba, unb ber Dftann, ber uns
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«Denn Eiämonm foieten. 13

bebiente, erfdjien nur, »cnn er mit bcm ©(öcflcin gerufen

würbe. Die ©peifen waren nadj ©iener 9lrt juberettet, unb

anftatt bes aufgeblasenen ßljampagncr« ftanb eine Slajdie jene«

ef)rttcf)cn, männlid) gerben föotf)Wcine$ ba, wie er in ben gott*

gefegneten Spülungen ber tiro(ifd)en (Stfd) Wöd)ft, unb wie ia)

t!m in ®emetnfd)aft mit SBenbet einft fo gerne getmnfcn Ijatte.

„9?un Ijaben wir un« wieber," fagte mein greunb unb

flaute mir mit feuchtem SJuge in'« ©efidjt.

„Qd) fann mid) immer nod) faum faffen oor SBerrounberung,

Dtd) fo wieberjuftnben," bemerfte id).

„ÜJttr erging e« nierjt beffer," fagte er, „aber id) bin in

ben testen ©tunben, wäfjrenb Du Dtd) oon ben fRcifefrrapa§en

für ben erften Slugenbücf ein Wenig er^ofteft, nid)t müßig

gewefen. 34 *)a&c na(§ oer gefugt, bie un« wieber ju*

fammenbringen fofl, wie wir bajumal beifammen gewefen

finb. Offen l)erau«gefagt: mit ben erften ©tunben unfere«

©ieberfeljen« war icf) ntd)t aufrieben."

„3$ audj nidjt. $ber nun fage mir enbtid), Söenbet,

wa« um Stfle« in ber SBett ift mit Dir öorgegangen?"

„Du ftel)ft t§,
u antwortete er mit einer wefjmütfn'gen

9fliene, „ein reifer -ättann bin iaj geworben."

„Da« pafftrt 2ttand)em unb geljt e« gewöfmüd) mit fo

natürlichen fingen ju, bajj man weiter gar nidjt barüber

fpric^t. Slber bei Dir ift'ö loa« Slnber«. Du warft ftetd un*

praftifd), Ijaft Weber ©djicf gehabt jum ©ptet nod) jum

©peculiren, fjaft Weber ein Co« befeffen nod) einen reiben

DnfeL Du fjaft aud) meine« Söiffen« nie ein ^ntereffe gehabt

an <&etb unb ^errttdtfeit — ®ünft(er werben woüteft Du,

biefen Sßkg fat) id) Dic$ Don mir fortjiefjen, nun finbe id)

einen SWiüionär. Da« gefjt nidjt mit red)ten Dingen $u,

mein greunb!"
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14 «Denn Dfimonen foielen.

„$u haft eine naljeliegenbe ©oentuatität nic^t ermähnt.
11

„3$ e8/ btc reiche §eirat. $)och ber ®ebanfe ift

mir in trioial."

„<So becorirc ihn mit ber Siebe."

„©irflirf)? $un, bic Siebe rentirt eine reiche #etrat

immerhin."

l(
Unb meinft Em, bajj eine reiche £eirat nicht auch bie

Siebe rentiren fönnte?"

$)er £on unb ber $3tfcf, mit bem biefe SÖorte gefprod)en

nmrben, mar etroaS oerblüffenb. $d) fc^roieg.

„£>u r)attcft bamate fflecht," fuhr er fort, „ich bin fein

tünftler gemorben."

„Slber $)u bift 9ttann getoorben, baS ift mehr."

„(53 mag mefjr fein, aber e3 ift ntcr)t fo fajön. greunb,

mann tt>ar id) glücfüdjer, ate bamate, ate id) mid) toie ein

©ettefoagabunb burd) bie Slfycnfänber nad) Statten fd)fag!

%d) mar feft überzeugt, bag meine fäüdkty ein STriump^ug

fein würbe unb bafj bie abenteuerliche Sanberfdjaft beS ^immer*

materg einft ein intercffanteS Kapitel in ber *8iograpf)ic beS

berühmten ®ünft(er3 geben müffe. (Sin junger Qbealift, unb

märe eS auch nur ein eitler £ropf, nimmt im Zeigen

irbifdjer (Scu'gfeit ben erften ?(afe ein. 3$ *jaDC b*cfen ^afc

batb oerforen. Qn ber fd)önen (Stabt -Üfcaitanb faf) id) baS

Slbenbmaht— ein Triumph ber 3immcrmaferei," fefcte SBenbct

läd)e(nb ^in§u. ,,Qd) griff bort aus ^otl) ttrieber nad) bem

alten ©emerbe. ©in QtfaU üerfd)fug mid) mit einem Arbeits*

geber nad) ©cnua unb oor bem barofen $)enfma(e be£ Gtoium*

bu3 fam mir ber ©ebanfe, ob id) mid) nid)t etwa bod) ber

©tlbfjaueret juroenben fotte. 3luf jeben $att mofltc icf) uon

^ier aus jur «See nach ^ont fjeh eiV DOrt roeljt a^ c£^tc

ßünftferluft, bie mottte ich ref* athmen, baS Weitere fonnte
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«Denn Dämonen foielen. 15

nid)t fe^en. Da trat id) eines £age8 in ein ©aft^ouö bcr

Via nuova. Da3, greunb, mar bcr crftc Schritt nad) bem

f)errengute .ßurfom auf föügen."

„3m (Safthofe ternteft Du fie fennen, nid)t mahr?"

„2Ben?"

„Die fdjöne flflaib, bic mit bcm ©ater auf Steifen mar

unb bic hernach Deine grau mürbe."

„Du bid)teft," fagte ©enbet ©feeS, „meine ®efd)id)te

ift nod) tttct romanhafter — faft unfjeim(icf) romanhaft."

„©in ungebulbig, fte 511 hörnt," fagte id).

„@o merbe id) rafd) unb furg erjä^Ien. — $n einer

SBeinfaube be§ ©afthauSgartenS fefcte ia) mid) ermübet hin

unb mufterte bie ©peifefarte. 3^ fitste nid)t nad) bem feinften

©raten, fonbern in ber ^rci^rubrif nach ber fleinften giffer

— mm, baS fannft Du Dir ja benfen. ©8 mar für bie

Italiener nod) nid)t bie Qeit be3 Wittag«, fo mar ber ©arten

nod) faft teer, nur hinter einem Zitronenbaum faß ein f)err

mit meißem ©acfenbart unb fdjaute $mifd)en ben grünen

©(ättcrn ju mir herüber. @r fdjob enMid) feinen Heller bei*

feite unb bfiefte nodj fdjärfer auf mid) r)cr. (£nblid) ftanb er

auf, fam an meinen £ifd> unb brüefte mir bie £>anb. @r

tt)at e$, ofjnc ein 2Bort $u Jagen, bann trat et mieber an

feinen £ifd) jurücf unb brütete oor fidt) hin. Dann 50g er

aus feinem ßebertäfdjdjen eine Photographie unb fah fie an

unb flaute auf mid) — unb ftüfete fein $aupt traurig auf

bie £anb. %z%t mußte auch ich immer mieber auf ihn fjinMicfen

unb id) mürbe babä gang unruhig; id) bilbete mir ein, ba8

märe ein groger föinftier unb h<rte an mir ölefleicht ba8 (5kme

entbeeft; Du fiehft, ich ^)attc nid)t mef)r to^t hnm testen Qxtk

manchen $ünftler£— 3itm 9carrenhau3. (S& gehörte ein Söunber

baju, um mich oaüon äu rcttcn— uno baS Sunber gefrfjah."
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16 «Denn Efimonen foielen.

M 5lfö ich," fuf)r mein grcimb SBcnbel fort, „mich jur

9?ot^ gefertigt hatte, erhob icf> mich, um meine nebelhaften

SBege Wetter wanbeln. $)a fprong ber 2ftann am Zitronen*

bäume auf, fjicft mid) jurücf, er motte wiffen, wer id) tt)äre."

„9llfo ein ^ßolijeiorgan!" rief ich aus.

„•äflein Jöefter," fagte SÖenbel, „wenn $)u in metner

®efd)idf)te bie SÖ3ar)rr)cit erraten wittft, fo mußt $>u 2)tch

gerabe an bie größten Unwahrfcheinlichfeiten galten. $)er

äflann ^örte meine <5tefd)ichte, faufte mir neue Kleiber unb id)

war tagelang fein ©aft. (§x war liebeooll unb faft järtlid)

mit mir, unb er war bodj nur ein grember. DttehrmalS fat)

id) iljn weinen. @r lub mich ein, mit nad) SRügen ju fommen,

tt>o er ein ®ut I)abe, er motte für mein gortfommen forgen

Reifen."

„(£r hatte S)id) fo plöfelid) lieb gewonnen?"

„Unb weißt £)u, warum? ©eil ich große Slehntichfeit

(
mit feinem oerftorbenen ©ofme hätte."

„£)u gingft mit ihm?"

„Natürlich, ich ging ntdt)t mit ihm, ich ging nach 8?om.

Unb alä id) bort meine föinftlergelüfte grünblich ausgehungert

hatte, unb in bem (Gemäuer beS (JoloffeumS bei ben gleber*

mäufen mein 9?ad)tlager hielt, fiel mir wieber bie (Sinlabung

be§ greifen S^anneS ein. Qfdt) fchrieb ihm, baß ich nun fommen

wotte unb ob er für mich einen (Srwerb hätte; wäre eS wa§

immer, nur ein ehrlich ©rot. G£r fehiefte mir ($elb, ich ™ftc

auf bem fürjeften Sßege nach ^ügen. Site ich Surfow

fam — auf biefeS fchöne, reiche 3urJo^/ — hat er

mich wie einen lieben 2lm>erwanbten empfangen, l)at feine

Tochter gerufen, mich ihr oorgeftettt unb aufgerufen: Sftun

greba, ijt er'S nicht? — $a, f°9te 5?reba, unb bod) wieber

nein, Sllbin war nicht fo fchlanf. Slber er hatte baSfelbe nufc
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©enn Uämonen ftrielnt. 17

braune $aav, ba« ihm gcrobc fo in bic (Stirn ftaub, ben*

felben SDhmb, ba« ganje ©eftdjt; fc^au f:in Hug' an, greba,

fdjau fein Slug' an! O (SJott, mein Sflbin! — ©r hat geweint,

fie l)at ilm mit 2ftüfje beruhigt —

"

„Unb Dein Huge?"

„Da« ^at fie angefaßt."

. „Dann öerliebt?"

„£) nein/' antwortete mein greunb SBcnbel, „fo fdmcfl

ging ba« nicht. SBir mußten im« erft aneinanber gewönnen.

Der $llte gab un« ju fcfjaffen, ber mollte — l)öre e«! —
er mollte un« fa^on in ben nächften $Bod)en jufammen^aben.

@r mar buref) ben öföfelichen SSerhtft feine« <Sorjne« oermirrt

unb fchmachftnnig gemorben."

Senbet führte mich bann 511m genfter: „Du ftehft bort

bic meinen gelfen?"

3$ faf) fic in be« üftonbenfeheine« nebelhafter ©läffe fajroff

au« bem SDceere aufragen.

„$on jenem gelfen," fuhr mein greunb fort, „ift Sllbin

9ttarfetfee, ber einzige <Sofm be« reiben Spanne«, in feinem

breiunbjman$igften 8eben«jaf)re auf einer geologifdjen ©£curfion,

bei melier er fief) ju tollfähn an bic $änge ^iuau«magte,

in ba« 2tteer geführt unb ju ®runbe gegangen. Der ÜSater

mar troftlo«, feine £ocf)ter, nun fein einzige« $inb, fucfjte

U)n umfonft gu jerftreuen, er gab fie $u SBermaubten nach

$utbu«, überlief? ba« ®ut einem Verwalter unb liefe fid)

oon feinem ©rame jicllo« in ber Söelt herumtreiben. <So

mar er auch m$ ®enua gefommen, mo mir un« begegneten.

3fd) fann if)m bie Öiebe, bic er mir fd)cnfte, nimmer Oer*

gelten, ber franfe ©rei« fat) in mir feinen Dcrftorbenen

<Solm. — #aft Du biefe« «ilb fct)on betrachtet?" Söenbel

mie« auf ba« Delgemälbe an ber 2Banb.

Wc ff 99 er, (Bcftijtmtucft II. 2
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18 Söenn Dämonen fielen.

„£)ag fdjeint ein gemanbter Sftinftler gefc^affctt 311 Ijaben,"

bcmerfte id), „e8 ift Diel Qnbioibualität in bem $3Ube unb

bod) ftört midi) ein (SftoaS in ben 3ügen, °*)nc Da6 H mir

Jagen fönnte, morin e8 liegt. $)urd) bie mofjlbefannte gorm

fc^aut mid) eine frembe $ftdje an."

„%m ©anjen leugneft atfo audj $)u bie Slelmlidjfeit

nidjt. Unb fiefje, baS ift baS Porträt bcS oerunglücften

Sübin."

Das fanb id) benn bodj merfmürbig unb nun fing id)

an, ba8 befonbere 3fntercffc beS alten OJcarfeifee für SBenbet

gu begreifen.

„$)a mir," fuljr mein greunb fort, „bie 8uft, 3Mer
§u merben, begreifttdjermeife »ergangen mar, menigftenS einft«

metfen vergangen, fo fügte id) mid) gerne ben fürforgtidjen

SBünfdjen meinet ©önnerS, id) gab mid), anfangs gfcidjgiftig,

fpäter mit $ntereffe, ber 8anbmirtf)fd)aft !)in unb machte in

berfelbcn gortfdjritte. Slugerbem gefdjaf) Üfland)e£ jur 53er-

meljrung meiner fonftigen tontniffe, bamit mud)8 audj —
möchte ia) fagen — mein §erj unb id) fc^Iog mid) marm unb

banfbar meinem SBoIjItljäter an. 3$ mar faum bret ^afjre

auf gurfom, a(3 mir Sttarfetfec eines £age3 gu t>erftefjen gab,

ba§ eS if)tn lieb märe, roenn nod) oor feinem £obe meine

©erbinbung mit fetner £od)ter ju ©tanbe fäme. greba mar

um einige Sftonate älter at§ id), fie mar mir nidjt unangenehm

gemefen. (£3 Ratten fid), mie (eidjt erflärlid), reidje Söemerber

cingefunben, allein
—

"

,,©ie Ijat ben frifdjen, guten jungen Mrgcjogen," unter»

brad) id) in meiner oormifcigen Ungebulb, „reid) mar fie fefbft,

gefettfdjaftlidje 9tüdfid)ten mar fie nidjt fdjulbig, fo naljm

fie fid) einen ^erjcnSmann. Qd) Ijabe mir oft gebaut, Scnbel,

ba§ in SDir £rofe unb ©efdjmeibigfeit, 3JMnnlid)feit unb
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2öeid)f)eit gerabe fo gemifät finb, tote e* bic Söeiber gerne

fjaben."

„®enug. ber S5atcr ftarb, nmren nur ein (Sfyepaar

unb icf) l)abe mid| roofjf ober übel mit meiner neuen SÖürbe

unb $tvxtiti)Uit abftnben muffen."

„$lufrid)tig gefaßt, Ijoffe id), bajj Dir bie Shmft, ein

reid)er unb glücftidjer Ottann gu fein, beffer gelingen mirb,

als Dir jemals ein gute« ©cmälbe gelungen toäre."

©ine 2BeUe nad) biefer 33emerfung antwortete ©enbel:

„(SS gehört jum ©inen nrie jum Zubern ein großes £afent.

SBenn fid) ber reidje üJ?ann in feine Sage nid)t ju fdn'cfen

toeig, fo ift er ein armer 3J?ann — ein fefjr armer Üflann."

Deriet befpradjen mir, ba begann aümäfjlid) baS ®eföräd)

ju ftoefen. 2öir matten nodj mannen ftiöen <Sd)tu<f au«

unferen ®Iäfern, bann münfditen mir uns in freunb(id)er

|)öflid)feit gute flhtlje unb tdj mürbe hierauf in mein Limmer

geführt.

$d> ftanb nod) lange am genfter unb Micfte in bie

9fod)t fytnauS. 9Iuf bem 2tteere tag ber ©Limmer beS HflonbeS

unb bie jadigen ftreibefelfcn oon ©tubbenfammer ftanben mie

®efpenfter ba. ^efct legte ftd) auf meine (Secuta mieber bie

£anb. SBenbel ftanb neben mir unb mar bteidj unb oerftört,

tt)ie ein SßadjtmanMer.

„Serjei^e mir, mein greunb, ba§ id> Deine föufye ftöre,"

fagte er mit unfia^erer (stimme, w id) tooftte Did) Ijeute nod)

fragen, mann Du oon fjier abreifeft?"

9flit «efremben entgegnete id): „Söann id> abreife?

glaube, Du fönnteft eS ebenfo gut erfahren, toenn Du mid)

gefragt fjätteft, mie lange id) benn ju bleiben gebähte. Du
toeigt, bag id) auf Deine @tn(abung aus SBien fomme, um
Did) ju befugen."

2*
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20 ©enn Dämonen fielen.

„3$ banfc $)ir, bog 2)u gefommen bift!" ftieg er

f)ert>or, „aber idj oerreife morgen unb nriinfdje in deiner

©efellfdjaft $u reifen."

3$ ftarrte ifyn an.

„£)u fyältft mid) für öerrücft," fagte er.

„HßerbingS -"

„@o mug id) ÜDir'd benn geftefjen, greunb, mein geliebter

einjiger greunb — id) bin unglüeflid), fct)r unglüeflid).

ertrage c8 nidjt meljr länger, id) roxU fliegen, id) roiü nad)

SÖicn jurücf. 3ftein 2Bcib nnb id), nur lieben un§ nidjt. (Sie

beljanbelt mid) mit ^podjmutl), fie l)at il)re greunbe, mit benen

fle fid) ljerumtreibt, fifdjt nnb jagt; ifjrem föeitpferbe fdjenft

fie meljr Slufmerffamfeit als mir. S3on einem Familienleben

ift in biefem £aufe nidjt ber ©djatten, enrroeber fie jteljt ifjrc

junferlid) faben ober aufgeblafenen (Sportgenoffen gerbet unb

giebt (aute gefte, toobei id) offen unb öerftof)len bie Stelföetöc

iljrer Saunen bin, ober fie reitet baoon unb lägt midj altein

in biefem ©djloffe, ba8 mir unljeimtid) geworben ift, roie

eine ©ruft, ^d) f)ätte mit ifjr für mein geben gern einmal

eine föeife nad) Defterreid) gemalt; fie fdjfog mir'S ab, id>

möge allem reifen, toenn e$ mir auf ßurfom nidjt besage,

fte fei feine greunbin ber melgerüfjmten öfterreid)ifd)en ®e*

mütfjtidjfeit. $)a3 einzige ®lücf ift, bog id) fie nidjt liebe,

benn fonft mügte id) mid) uon jenem greifen bort, tocldjer

bie erfte Urfadje meiner Reiben ift, in ba§ 2fteer ftürjen. $d)

Ijabe nid)t8 unb null nid)t£, id) bin frei, id) öerlaffe 3«rton>

nod) in ben nädjftcn üierunbjttjangig ©tunben, arm mit id)

gefommen bin. %d) gef)e mit £)ir naa) SBicn."

w$>n mugt $)eine Aufregung vorübergehen taffen, armer

JJreunb," fagte id), „toenn $)u rur)tg geworben fein nurft,

wollen wir eS überlegen."
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„Diefe Zeremonie ift md)t mehr nötfn'g. Qd) habe c« längft

überlegt unb Ijeute mid) entfdjloffen. Qd) Ijabe fie üon Deiner

Slnfunft unterrichtet unb fte gebeten, ba§ fie $u |>aufe bleibe,

um Did) ju empfangen; fie toeig, baß Du mein liebfter

greunb bift, ber aus ber gerne ju mir fommt, unb fie

fonnte ba£ £au3 üerfaffen, unb fie fonnte mir ba3 lieblofe

2Öort fagen."

„ffietöje* 2öort?"

„2Öen id) eingraben, ben möge aud) id) bewirken,

fie fönne ftd) benfen, wie mein befter greunb aus ber Qeit

ber garbenflecfferei auSjefye, fie fei auf berlei üagabunbirenbeS

föinftlerüott nid)t neugierig, tiefer r)ätte fte mid> nid)t mehr

öerfcfcen fönnen. $d) trenne mich üon il)r."

banfe Dir," fagte ich, „alfo mid) wiflft Du jur

Urfadjc eines unfinnigen «Schrittet machen! Dann empfehlt

id) mid)."

„SöfeUV, £an3!" fdjrie er auf unb paefte mid) an beiben

SCrmen, „oon Dir ift feine föebe. (£3 ^anbelt fich um mid)!

9)ctr ^at fie ben <Sd)(ag öerfefet, fonft woflte fie nidjtS, a(3

mich, m^ feeteibigen, aber ba3 wollte fie. deiner überbrüffig

ift fie, ben S3rud) TDÜnfc^t fie ju öoüjiehen. Der Söunfd)

fann erfüllt werben."

Der 9Kann fd)oß wilbfprühenbe ©tiefe um fid) unb

futrfdjte mit ben 3äf)ncn.

„Du Ijaffeft fie alfo?" war meine grage.

hierauf antwortete Söenbel: „ffienn id) fie haßte, fo

würbe ich ihr biefen SEBunfd) nicht erfüllen, ich toürbe £>err

auf 3urfow Reiben unb baS Öeben beö Sfteidjen genießen unb

ihr im SBege ftehen unb mich an ihrem ohnmächtigen Slerger

betätigen. Wein, ich ^affe fie nicht, fie ift mir gleichgütig."

„®(eid)giltig ? Deine Hufregung [traft Dia) Sügen."
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„Söin tdj aufgeregt? ÜDann bin td)'8 md)t ihretwegen,

fonbern meinetwegen. Üftein Ungfticf, id) fdjleubere e£ oon mir,

tdj nehme wieber bie Slrmutf) unb 9cid)tigfeit auf mich, ©eit

id) £)id) fefje, mein greunb, fyabe id) mieber üflutf), id) gehe

mit $ir nad) ©ien!"

$a3 fam mir nun etwas oerworren öor; ba fragt er

mid): „tönnteft $)u an metner ©teile bleiben? (S$ mögen

©efefce unb ©itten ^unbertmat für Did) forechen, wenn bie

Xhatfadje geigt, baß £)u überftüffig bift, fo wirft 2)u auf alle

Sftedjte Oermten unb lieber mit ©tolj unb (ä^ren wieber ber

arme Slnftreid)ergefelle fein, als auf ^urfom ein—was weife id)!

(SS war ja nichts, ein toller STraum, niajtS als ein Vornan, aber

ein Vornan ofme Siebe. (£ine fixe %btt
f gcfdjmeichelte (Site!*

feit unb ber Äifcef, reid) ju fein, waren bie gelben! Äönnteft

$)u mid) benn noch achten, wenn id) fo nod) l)ter ftfeen bliebe?"

»3$ 9c&e *emc Antwort, fo lange id) nicht (Deine grau

gefcf)en ^abc."

„£)te wirft JDu nid)t fefjen," fagte Söenbel «IccS, „wie

id) fte fenne, feljrt fie erft gurürf, wenn fie bie ©ewipeit

^at, bag £)u nid)t mehr im $aufe bift."

„Ü)ann erlaube mir, bajj ich W einige ©tunben ruf)e.

Söeoor bie (Sonne aufgebt, werbe id) biefeS £auS oerlaffen."

„£ljue fo, mein greunb, unb fdjlafe wof)f."

föafd) hattc M mcm ©aftr)err nun entfernt. Unfere

Unterrebung ^attc einen faft trofeigen Gtfjarafter gehabt. ^d)

fdjlief fd)led)t in bcrfelben Sftacht. SReue, baß id) hierhergefommen,

SDcttleib mit bem armen SBenbel, föathlofigfeit, waS nun an*

$ufangen, peinigten mich« @S fam mir ber (Sebanfe, grau

greba aufjufuchen unb ben Vermittler ju fpielen; biefen

(Sfabanfen fdjleuberte ich raW 0011 m^ — swifd)cn (Seeleute

bränge fidt) fein dritter, am wenigften ein grember. @r
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mürbe eS unter allen Umftänben nod) fd)led)ter maajen. 2U8

ber erfte ©djimmer beg 9ttorgen3 aus bem SDceere flieg,

mar id) cntfcr)( offen. Qd) paefte r)afttg meine <Sadjen jufammen,

fajrieb auf ein 33lättd)en Rapier bie ©orte: „©enbel, id)

bin au§ SBieu fjierljer gefommen, um Ü)ir auf btefeö ©tücf

Rapier ba§ Söort jufdjreiben: <5ei ein üttann. ßebe mof)t.

£)ein treuer £anS."

5113 id) burd) ben £of eilen motltc, fuhren jmei Süden*

beiger auf unb ließen mid) nietyt weiter. 3$ mußte umfeljren

in mein 3 immer, marf mein fleineg ®epäcf jum genfter IjinauS

unb Vetterte felbft nad). $)ag <Sd)loß unb ba8 naljeliegenbe

®ef)bfte lagen nod) in $uf)e ba; td) lutfd)te burd) ©eftrüppe

Ijin unb bog erft eine ©treefe metter Inn junt Sege.

3$ mar auf bemfelben etma bretyunbert <Sd)ritte gegangen,

als oon einer ©djengruppe ein SDcann auf mid) jufprang

unb mid) mit bem SÖorte: „$)a bift 5Du ja fcr)on!" an ber

<panb faßte.

Senbel mar'S, ber £err auf gurfom: Unb bod) nidjt

mein* ber f)err auf ^urfom, in bem bleibe eine« faf)renben

©efellen ftanb er ba.

„©0, tamerab," fagte er, „nun motten mir einmal mit*

fammen manbern."

dagegen ließ fid) nun niajts einmenben. SBMr trabten

mortfarg nebenetnanber fjer. 5lfö mir eine <Stunbe gegangen

maren, madjte mein Begleiter p(ö^(irr) einen Qud)fa)rei, mie

er fo frifa) unb laut auf SRügen oorljer moljf faum erftungen

fein modjte.

If
<5ielj ba, biefer «Stein ift mir nod) auf bem |)erjen

gelegen," fagte er fjernad) unb beutete auf einen bemooften

©renalem, „fjier enbet baS ®ut ^urfom, f)ier beginnt bie

meite SBclt. greunb, nun bin id) mieber 2)ein!"
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Da backte id): Söcnn id) nur wägte, mag id) mit Dir

anfangen fott!

begann bie SEBanberfdjaft. Den <§mib überfefcten wir

auf einer abfeitS gelegenen gifdjerbarfe, (Stralfunb umgingen

wir, weilSGBenbel fid) oor bem ©rfanntwerben fürchtete. Unb

bann wollte er gu gujj nad) SÖicn reifen. (£r l)atte oon

bem <5d)loffe ja nidjtS mit fid) genommen, als wa£ er einft

bafjin mitgebracht Ijatte, ein abgefdjabteS ßebertäfd)d)en unb

einen ^agenftoef. Qd) r)attc mele 2ftüf)e, um iljm bie ©ifen*

baf)nfai)rt anjujwingen. (Srnblid), als eS in'S Dcfterreid) herein*

ging, fanben wir un£ unb waren ljarmloS Reiter, wie einft;

id) fudjte feine SBerfjälrniffe mit 9hif)e unb Erwägung ju

bc)pred)en, allein er war baju öiel ju neruöS aufgeregt; bei

ifjm ging $llte£ im Ueberfdjwnngc unb fein ganjcSSBefen würbe

mit fortgeriffen.

211S er bie alte Äaiferftabt fat), war er überglüeflid). <5o

fa§en wir nun enbftcr) wieber in meiner (Stube, wo wir oor

Qaljren oft fror) beifammen gefeffen unb id) fragte ir)n: „SEBenn

Du jefct jurücfbcnrft auf #urfow, wie ift Dir $u äftutlje?"

„Unfäglid) wof)l!'' rief er, „fjaft Du einen jweiten greunb,

<pan8, ber im ©tanbe ift, ein ^errenfdjtog unb ein retdjeS

Söcib oon fid) $u fajleubern, wie eine faule $irne?"

„Du bift ber einzige," fagte id), „unb nun fudje id) mir

nod) einen, ber im ©tanbe ift, ein £errenfd)lo& unb ein

reid)e£ SBeib ju bcfjerrfdjcn."

„Dawirbfie jurücfgcfef)rt fein aufgurfow," fagte Senbel,

„ausgerüstet mit neuen Mitteln, mid) ju bemü^gen, unb

wirb felbft bie größte Demütigung erlebt f)aben, bie ein

reid>eS ©eib erleben fann: tum bem Bettler abgelehnt §u fein."

<Sd)on am nöd)ften £age war SBcnbel 33lee£ fo glüeflidt),

in einem Vororte SöienS als äimmermaler ©efdjäftigung ju

Digitized by



©enn Xomonfit fielen. 25

finbcn. (£r befugte mid) Ijäufig, aber für meine ©Uber unb

Äftffetifdjen ©tubien fjatte er fein ^ntcreffe meljr, er fag

gumeift ftitt ba unb Micfte jum genfter IjinauS w| °ie fl^cn

lUmen unb (Sidjen eines üerroafjrloften Warfes. 23on feinem

abenteuerlichen ®ut3ljerrnlcben fpradjen nur nid)t mcfjr; id)

aber backte baran unb mir fam bie ganje <5tefd)id)te nid)t

geheuer oor.

mußte nur, baß er fetner ®attin ntc^t fd)ricb unb

ifjr abfidjtlid) feinen Aufenthaltsort öerljeimlidjte. Umfo

eifriger la$ er ein
<

ßommcr'fd)c3 Sod)enblatt unb in bemfelben

einmal eine f^eilbietung be8 ©utc3 3ur^on) auf SRügen. GSrr

jeigte mir mit bem ginger bie ©teile; mir haben nidjt ein

SBort barüber gefprodjen.

9flittlermeile bemerfte id), baß bie garben — bie grünen

foüen befonberS fd)äblid) fein — bem Söenbel JBleeS nt^t

mehr fo wof)l befamen, alö einft, er mürbe bfeidj unb befam

eingefallene Sangen, ©eine Söefudje bei mir Derminberten

fid), er ftrid) in feinen freien (Stunben allein untrer in ben

SSorftäbten ober er faß in feiner ÜDadjfammer unb brütete

öor fid> ^in. 211S id) üon einer größeren fRctfc gurüefgefe^rt

mar, gebaute id} mieber einmal feiner unb fud)te tfm auf.

Qd) fanb ifm auf bem gfußboben fauernb, mo er eben ein

paar Patronen (gormen für gimmermalerei) aneinanber*

$ut)eften oortjaben modjte, au§ (£rfd)öüfung aber raften mußte.

3d) erfd)raf oor ber ^erabgefommenen, franffjaften ©eftalt,

üor bem ftieren Sölief, ber mtd) oöllig unf)etmiid) angtofcte.

„®ift £)u franf, ©enbel?" fragte id).

„2öa$ ^abt %f)t benn mit mir?" fufjr er jefct auf,

„roarum foll id) franf fein?" $)ann fefcte er roet)mütr)ig unb

fanft bei: „®o fjaft üDu bod) nid)t ganj auf mid) oergeffen.

$)u fannft mir aber nid)t Reifen."
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„Sillft $u nidjt bisweifen mit mir einen Keinen

©pajiergang machen? £)aS jerftreut unb erfrifc^t."

„Senn £)u red)t (angfam geljen mi((ft," üerfefcte er,

,,id) war fdjon fange nid)t meljr auf ber ©äffe unb (jabe

baS ®ef)cn oerlernt."

9l(S id) t>on ifnn fortging, haftete mir bie alte grau,

bie ttjn pflegte, jur £fjüre nad) unb fragte: „Sie lang' fann

er'S benn nod) machen, <perr SDoctor?"

@S waren freunMidje ©pätfjerbfttage. 3$ führte ben

armen Senbel mel)rma(S auf ben ftting; er fprad) wenig,

nur einmal, a(S er fteljen blieb unb fid) an midj ftüfcte,

fagte er, mit großen klugen l)infd)auenb: „SS ift eine Ijerrlicfye

<5tabt!" ®ann faßen wir auf einer ftitten $3anf beS ©tabt*

parfeS unb er flaute bie gilbenben Blätter an, wooon eins

um'S anbere (angfam ju ©oben fanf.

$)a war'S eines £ageS, a(S wir über ben ©djwarjenberg*

ptafe fc^ritten, baß mein Begleiter pföfcu'd) einen ©djrei

auSftieß. (Sin giafer rollte oorüber, in wettern eine fdjwar^

geffeibete £)ame fag. Senbel riß ftd) oon mir (öS unb mit

auSgeftrecftcn Slrmen lief er bem Sagen nad), 3$ fud)te if)n

gurü<f$uf)aften, aber er eilte, als wären feine Slrme glügef,

er oerfolgte ben Sagen bis jur 33rütfe, bort ftürjte er

jufammen.

5lüfogleia) waren wir oon einem 3ttenfd)enfjaufen umringt.

Sir (joben il)n auf. ©einem 9ftunb entftrömte 2ftut; er

fdjlug bie 3lugen weit auf, unb ftierte um fid) unb murmelte:

,,©ie ift fort."

„Sen meinft £)u, Senbelin?"

„greba!" fyaudjte er matt. —
Ißan trug iljn in einem gefd) (offenen ßeberfaften in'S

nädtfte ßajaretl); als fie if)n in ber £alle nieberliegen unb
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id) bie Etappe öffnete, um ju fragen, wie er ftd) befinbe,

ba waren bie blaffen Sippen für immer oerftummt.

*
* *

9ttan erinnert fid) meöetdjt nod) an eine 3eitung3notij,

bog an jenem Dctobcrtage ein 9ttann einem giafer nad)*

gelaufen, auf ber ^djwarjenbcrgbrücfe mit bemföufe: „greba!"

jufammengebroa^en unb balb barauf oerfd)ieben fei.

Siber man meijj mofjf nidjr, baß biefe ^otij einen

feftfamen $3efud) in ber &id)enf)atte gur golge gehabt fjat.

©ne frembe $)ame fanb ftd) ein, bat ficf> bie Öeidje bc3

3immermaler3 ©enbetin 33(ee3 au£, befränjte fic mit (Sidjen*

(aub, überführte fic auf einen ftiU unb ütbüdj gelegenen

griebfjof be3 Sienerwafoeä unb begrub fic in einem eigenen

©rabe.

3$ oerfudjte, fie ju fpred)en, aber fie war unjugängttd)

unb ift feiger nid)t wieber gefefjen worben. Sluf SBenbefS

(SJrabftein ftefyen bie Söorte: „<Bo grojj ift meine giebe ju

3Mr, ba§ id) £)ir üergei^e unb fterbe."

Ob fid) biefe SBorte auf if)n bejief)en ober auf fie?

©eitere (Srfunbtgungcn, bie id) einmotte, fjaben nur

ergeben, baß ba« ©ut 3urfow auf föügen oon einem @ng*

länber getauft toorben fei, worauf feine frühere Jöefifeerin

au$ ®ram über ein trauriges gamittengcfdjitf in'S SluSfanb

gejogen wfire.

Qd) fd)liege meinen S3erid)t unb brüefe nur nod) bie

23ermutl)ung aus, baß mein armer Senbcttn unb feine greba

ju jenen paaren gehören, welajen c3 ber Job erft fagen

muß, baß fie ftd) liebten.

i
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ie ®efd)id)te beö ©erbermeifterS ^ermann beginnt

mit ber Ocf))en()out. $)iefe tag mit ifjren auf*

gefalteten föänbern auf bem SöerfStifcf) ausgebreitet

uub ber SÜteifter fear juft im begriffe, fie für ben $Ietn*

oerfauf in «Stüde ju trennen.

@r mürbe bei biefer tebernen Arbeit anmutig unter*

brodjen. @ein junge« muntere« Scibdjcn flatterte fyerbei

(Sr ftemmte baS fdjarfgefm'fcte Keffer auf ben £ifd) unb fuelt

feine muSfulöfe ©eftalt ftramm, baj? ftdj ba« marmfjeraige

SBefen red)t meid) baran fd)miegen unb ba£ apfetrotfje Sßänglein

an feinen 2lrm legen fonnte, an meinem baS $>emb ber

Arbeit megen bis hinter bie (Sübogen jurürfgeftreift mar.

©öetine mürbe öon £ag ju SJTag Ijutböotler. ©onft mar

fie feinem gutmütigen (£rnfte fjalb fd)üd)tern unb faft finbttd)

fromm gegenüber geftanben, fjatte ifm Üftcifter, ober 3Uter,

ober -äftann genannt, ober f)öd)ftenS 5Mterd)en, obg(etd) gar

feine Urfadje für biefeS reijenbe SÖörttein ba mar. 3Me liebe

Qfunifonne beS grauenjaljreS fdu'en erft in ben legten SBocfyen

fjertoorjubrecfyen, ba ^teg Jie ben hatten in unerfüllter

3ärtlid)fett if)r SDMnntein, ifjren ©djafc, ifjr £erj, tr)ven flehten

Örngel, if)r roeijjeS ßä'mmdjen, maS ber ftattlidje, berbfnodn'ge

©erbermeifter mit befonberem Sßoljlgefallen oermerftc. (§x
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war ein üflann oon üierjig ^o^ren; fte fjättc feine Xotykt

fein fönnen, Jagten bie ßcute.

3^fet war eben ber fötabe oon ber „golbenen 9tofc
M

bagewefen, oon ber £ijd)gefeüfd)aft getieft, biefetbe oerlangc

nad) bem 3Keifter: @r möge fidj biefen SIbcnb im 233irtf)8f)aufe

gu einem ©pieldjen etnfmben. $ie Stnberen fügen fäon bei*

fammen unb mifdjten bie harten.

„SOftr fommt'S nidjt ungelegen f)eute," Jagte |>ermann,

„ba beJorge idj jeitig ben $öute*(S:infauf beim gfeifdjljauer."

Unb fteefte bie ©elbtaföe in baS SßamS. „2lber," fefcte er

bei unb flaute fdjmunjelnb auf ©oetine: „2öa$ wirb ba8

Sffieibdjen Jagen?"

, f
2öa8 fann id) benn matten, wenn fie mir mein SDMmtfem

wegnehmen? öftrer fmb SBiete, ia) bin aßein. 3$ muß warten,

was fte übrig (äffen." ©o fagte (Soeline betrübt, wie e8 oon

einem jungen grausen nicr)t anberS ju erwarten, unb ergeben,

wie e$ einer (£I)efrau gekernt.

,,$omm' mit!" rief er unb breitete feine Hrrne oor

if)r au8, atö wollte er fte um bie 2flitte faffen unb baoon*

tragen.

©ie wid) einen ©d)ritt jurüd unb Jagte: „®ott öerfjüt'sr

JJn ber $errengefeflfdjaft! Qd) bin einmal babeigewefen —
unb nitt)t wieber! SRiematö wieber, mein <$olbf)er$. SÖeijj id)

nur, $)u jerftreuft $)id) üon deiner Üftüf)' unb ©org', fo

bin id) fdjon aufrieben."

„Slber e8 wirb fic^ertidt) Unterhaltung geben," warf ber

3Reifter ein.

„©ei)' nur, 3ftr fpiett harten, ©od id) etwa baneben

fjoefen unb gütger nutfdjcn?"

„3ft oer ®eometer bort, fo wirb ja gar nidjt gefpiclt.

ÜDer ergäbt wieber ©efdjidjten."
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„2öa$ ge^t midj bcr ©eometer mit feinen ©efd)id)ten

an!" fegte (Söetine fnft umuirfd), „gel)' (Sajafe. Qd) lege mid)

batb in'ö Söett unb fdjtafe."

©o naf)m er fttoef nnb $ut, faßte einen guten Äbenb

unb ging burd) bie lange ©äffe bcS ©täbtdjenS f)inab gegen

bie „gotbenc fRofc".

Dort im (Srtrajimmer fagen etliche Bürger unb fartclten.

Der ©ntretenbe grüßte, fie fnurrten ben ©rufe $urücf, er

fefetc fid) ju tynen unb fartelte mit. Die Äerje brannte trüb

unb (§Kner fd)ob fie mit bem (Strogen bem Slnbern ju, ba§

er fie jmfce, benn deiner r)atte bie £)änbe leer. Der 2öein

war fyeute nid)t gerabe füffig. (Sß flog fein munteres SBort;

ein ©inniger machte jwei SEBifee rafd) nad)einanber, fte Oer*

pufften, ofme baß (Siner (ad)te, baß oerbro& iljn unb er fdjwieg.

<B waren bie föchten nod> nid)t beifammen. Hud) war'3

bumufig fdjwül im ^immer. ©n genftcr auf, unb e$ ftrcidjt

bie falte SRad)tfaft burd) SDtorf unb ©ein. Die ßettnerin

ftfet im SÖinfel, fdjeinbar ber SÖünfdje gewärtig, aber e8

finfen il)r bie 5lugcn. Die ganzen 9^äcr)te feine 9tuf)c. 9? od)

am beften raftet fie, wenn bie ©äfte farteln.

„®eftod)cn!" rief SKeifter ^ermann unb warf ein

516 aus.

„DaSmal nidjt geftodjen, ©erber," fagte ber Nebenmann,

„ber ^erjbub ift Strumpf."

„©eftodjen, fag' id)!" rief ber 3fleifter noajmatö,
f
,id)

Witt einmal ftedjen!"

,,©o ftidr) Deine ÄafcV gab ein Oberer falb f^er^aft

b'rauf. @in jurec^tmeifenbeS £inwort, ein biffigeS §erwort.

„3$ pfeif @ud) fjeuf auf bie harten," fagte ber ©erber

unb legte bag €>pie( Weg. „Qfd) bin nid)t aufgelegt."

(Sr jafjlte ben Sein unb ging nad) £aufe.
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— £>iefe |>of)lberger Bürger, fo backte er untermegS,

lauter ©auertöpfc finb eS. $Bcr gewanbert ift unb bie 2öelt

gcfcfjen f)at! — 2ftand)en Jag meint man, baS £>irn friere

ifjnen im $opf.

$)a ift ber ®eometer ein 3(nberer!

£)er ©eometer! greilid), ba§ war ein junger, munterer,

mifcfprubelnbcr (Spanier, ber oor einem falben $al}re mit

einer „geometrifcfyen" ®efellfd)aft in bie ®egenb gefommen

mar, um öerg unb £fwl abjumeffen. ©eine ®enoffen roaren

abgezogen, nad)bem fie ber fdfjönen Umgebung oon $ol)lberg

ba8 9flaß genommen; ber f^marjbärtige ©panier blieb fifeen

unb mürbe burd) feine gefälligen Sanieren, burd) fein ftetS

aufgemecfteS, feurige« Temperament unb feine tollen %lntb

boten ber ßieblmg oon £ol)lberg unb ber unentbef)rlid)e Qtty

genoffe in ber „golbenen SRofe". £)ie grauen mußten oon il)m

aud) ju erjäfjlen, baß er ein fd)öne$ Sluge Ijabe unb eine

intereffante (Stimme. @r fpracr) etwa« gebrochen beutfd), mag

tr)n aber nict)t fyinberte, feine ©ebanfen unb 2Bünfd)e auf bte

elegantefte SEBeife auSjubriicfen. ®emißlid) lebten ($tlid)e im

<5täbtd)en, bie e§ gerne Ratten roiffen mögen, ma$ in feinem

Staufflehte ftanb. SBenn man barauf anfpielte, fo geigte er

ben <Sd)ein ftetS aud) mit ber größten ©ereitmifligfeit, aber

allemal oon fjinten, mo nid)t§ b'raufftanb. @r ergäbe fort*

meg au« feinem Öeben, oon feinen Abenteuern unb Plänen

bie Ijeiterften (Stüde, aber bie griffen nie fo tief, baß audj

nur ein ©inniger au« if)m fing gemorben märe. ®elb fdjten

er ju fyaben, ba£ mar einftmei(en ben SWännern genug; galant

war er, ba3 ließen fid) bie grauen gern gefallen, unb fo

gehörte er in baS (Statteten $o!)lberg hinein, atö märe er

bafelbft geboren unb molle bafelbft fein ßeben begießen— ma£

nod) lange gute ©eile fmbe.
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Der (SJeometer fjatte fid) in ber „golbenen SRofc"

3immer genommen, in weldjeS er fid) mannen Slbenb ein*

fd)lop, um feinen «Stubien gu obliegen, benn er war ntcr)t allein

Cebemann, fonbern aud) ein 9ftann ber Arbeit unb ber £Ijat,

unb ba lieg er benn bie £ifdjgefellfd)aft im ©rtrajimmer, bie

ftets mit <Selmfud)t feiner f)arrte, mannen 9lbenb allein fifecn.

<§o aud) an biefem 5lbenbe, unb barum mar Ijeute bie

„golbene fRofe" fo weif gewefen. Der gleifd)ermeifter war

ebenfalls langweiltgerweife baljeim ftfcen geblieben unb fo

tonnte ber ©erbermeifter nidjt einmal bie ^pauteinfäufe beforgen.

$urj, e$ War ein oerlorener $lbenb unb ^ermann ging Oer-

briegtier) feinem £aufe $u. 3Benn ber Slergcr einmal ba ift,

bann fudjt er fid) nidjt juft immer ben richtigen ©egenftanb

au«, bann binbet er mit Mm an. — 583a§ nur biefer (Stein

ba ju liegen fyar, mitten auf ber ©trage? SBerfludjter ©tein!

Hüffen benn bie 2ttüller3 juft am Sföcg Ijm ifjren fpiefjigen

©artenjaun Ijaben? ©ollen latenten baju fefccn. Dafjeim

wirb aud) wieber fein 8id)t fein, baj? man ftd) ben ©djäbcl

einfto&en fönnt'. 333a« fie allemal fdjon fo früt) in'8 $ett ftii

frieden fjat! Säre fie mit gewefen, r)ätt 'S anberS fein

fönnen, aber ba3 tft it)rc neue 2lrt: bleib' id) gu |)au<8, fo

will fie geljen, unb geljc id), fo tft iljr um'« <Sd)lafen. 9ftd)t

einmal bie £au8tf)ür ift Ijeute nod) gefdjloffen — brummte

er weiter, al$ er an fein |mu3 gefommen war. — (Soll mau

bem ©efinbel ben £l)ürf)afen in ben Jöucfel fdjlagen, ba§

fid)'8 merft: nädjtig muß ba« $au8tf)or oerfperrt fein!

Der f)au3gang war finfter, ba§ ©efinbe fd)on jur föutye

gegangen. Der Ütteifter befämpfte feinen Unmutfj, letfe frfnntt

er burd) bie SÖerfftatt, in welker eine i'ampe r)a(b niebergebrefjt

brannte. Seife brüefte er an ber jH)ürf(infe beS ©djlafeimmerS,

um baö SSkib nidjt 31t werfen. <Sie foll nur fdjlafen, fie f)at
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gan$ redjt, wenn fic föläft. $)ie £f)ür ging nid)t auf, war

oerfperrt. @tn berber £)ru<f beS SlrmcS, ba§ <Sd)lofc {prang

/ntjwei, bie £f)ür war offen, Ijart an ifun ftanb im 9?ad)t»

Reibe (Stoeline, mit £>aft im begriffe, ba$ £ampenüd)t au£«

jutilgen. <£r fd)leuberte fie an bie SEBanb, ergriff an ber Öeber»

banf baS Keffer, ftürjte auf einen 2ftann, ber jum fünfter

IjinauSfpringen wollte, unb ftieg iljrn baS @ifen in bie Söruft.

$)er ©panier — lautlos fanf er ju «oben. ©oeline fiel mit

einem Reiferen <Sd)rei in £)f)nmad)t — |)ermann lief jum

ipaufe fjinauS in bie pnftere 9?aa)t.

$)a war ber SBaumgarten, ba ftanben bie fdjwarjen

Ulmen. Söeiter unten waren bie bunflen $)äd)er ber <Stabt,

oben funfeiten bie (Sterne.

$efet fam er ju fid), jefet fragte er: „2Ba3 ift ba gefd)ef)en

Qft baS wafjr, baj? $u jefet ©inen erftoa^en fjaft? — föofen*

wirtf), was tjaft $)u mir fjeute in ben ©ein getf)an? Söafjn*

finnig werben! (So auf einmal wafynfinnig werben! — $)a§

SÖeib untreu! £)er (Spanier! — $)a§ fommt baoon, weil

Ü)u (Salpeter in bem SBein tr)uft. — $cfc* mu6 geWIafcn

fjaben, ba auf bem SRafen. Qm tfjaunaffen ®ra§ liegen! $)a<3

ift nid)t gefunb. ÜDann r)at man ba$ jammern im topf

unb bie Sträume. Untreu. 2ftan fofl fo toflwifcigen ©cbanfen

niemals ®ef)ör geben, fonft ftellen fie ftd) im <Sd)laf ein. Sld),

baS Lämmern, baS Lämmern im topf! — Sie id) nur auf

ben Ökometer gefommen bin? Stuf ben luftigen ßkometer?

ÜDaö wirb ein ©eläcfjter beim tftofcnwirtl), wenn icf)'3 erjä^le

bemnärf)ft, baß ber ®eometer ba§ tef) ben <$eometer! . . .

^at, 'S ift toll, 'S ift toß, i$ bin nicf)t gefunb. ©üeline."

<£x wollte in'S $auS gefjen unb einmal recf)t ganfen mit

fetner grau, ba§ fie iljn im feurf)ten ©arten fcfjlafen laffc,

unb iljr bann ben Xraum ergäben unb if>r abbitten, baj? er

K s f e g 8 e r, (Bcfatytenbm* II. 3
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fo üon tfjr geträumt ^abc. <Sd)on bcr £raum ift ein $er»

brechen. O ©Ott, wenn bie ©eiber allemal fo fc^tec^t wären,

als fic btc 3)?ämter träumen! 3$on jefct an mitl er fie nid)t

meljr Ratten, mie ein munteres $inb; er miÜ fie öerefyren

mie eine grau, ber er einmal tief Unredjt getfyan. (Sr miß ju

if)r flehen. — üDa ftür$te jur Xl)ür fdjon eine äftagb fjerauS,

tjänberingenb, aeternb, eS mären Räuber unb Sftörber im

£aufe, 2tteifter ^ermann liege ermorbet in feiner ©djlafftube.

siftef)r wollte er nid)t r)5ren. $efet mar er road), jefet

träumte er nid)t meljr, baß er geträumt fjätte. Qefet mar er

mad). @r eilte quer burd) ben ©arten, fprang über ben gatin

IjinauS auf ba£ gelb unb lief bem Salbe ju. 2113 er aber

jum färeuje fam, meldjeS fie ba§ Slrmcnfünberrreuj nennen,

weil auf biefem Wafce einft bie SBerbrcdjer gerietet morbeu

waren, ftanb er friß unb fagte: „SöaS fott baS unfinnige

Saufen? $>a$ fieljt ja ganj auö mic eine gludjt! SBer wirb benn

fliegen? £)ort brüben liegt bie <5tra§e, bie jur föreiSftabt füfyrt,

morgen grüf), bis bie föidjter aufmalen, bin id) bort. @3
lägt fia) bequem mit if)nen reben. — 3ftr Sperren 8tid)ter!

3)er ©erbermeiftcr ^ermann au8 £>of)lberg bin id). @in fleißiger,

braoer Üftann, mie bie ßeute fagen, aud) nidjt über ©cbüljr

trinfenb, aud) nid)t radjfüd)tig unb nidjt jä^ornig. (Sin gut*

mütljiger Üftenfd), ber gern ladjt, wenn @iner luftige ©efdu'djtcn

er$äljlt. 3)er ©erbermeifter ^ermann, ©eboren §u £eftrifc

in <2d)(efien, merjig Qfar)rc alt. SBerheiratet, 3$r |)crren. Un*

beanftänbet bisher, nur wegen ef)rlid)cr ßcugcnfdjaft einmal

oor ©eridjt geftanben. 2)er ©erber ^ermann, $ljr 9Hcr)tcr!

<Sd)aut ir)n nur einmal an, ber gefjört jefct (Sud). $)en ©panier

f)at er niebergeftodjen, fjeute ftadjt. — $)en Slrm Ijat mir

(Siner Ijingeftogen, id) Weife nid)t mer. Sftber getljan f)abe idj'S.

£)er $opf weiß nichts baoon, unb wtrb'3 bod) büfeen müffen.
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©puret ®uä), bag ba8 §enfen aud) fo fdjnett oor fid) gef)t,

a(S baS 3uftogen! — $ef)mt @ud) ober in 2ld)t, Qft* $erren

9tid)ter! 2Öa8 id) Ijeute oottbradjt fjabe, ba£ fann (Siner oon

Grud) morgen öottbringen. (geglaubt Ijätte id)'3 mein Öebtag

nidjt, bag fo wenig ©d)(ed)tigfeit baju gehört, um ein 33er*

bredjer ju werben. Slber baS nufet Slüeö nichts. — £l)ut nidjt

lang' um mit (Schreiben unb 33erf)anbetn. Unterfudjt, wenn

^r wottt, ob td) bei ©innen bin, unb nad)f)er madjt'S furj,

idj bitt
1 (Eud).

41 —
tluf ber ©trage ging er jefct ftiü unb g(eid)mä§ig f)in

unb lieg bie Aufregung feines SöwteS oertoben. @r f)örte ba3

2Baffer rauften, er faf) manage ©ternfdjnuppe oom Gimmel

fallen. SDami ftanb er einmal ftitt unb flaute um fid) unb

badjte: $d) fjabe oftmals gefjört, bag ben ©duribigen nad)

ber böfen Xfyat %\ivd)t unb $ngft erfaffe. me'rfe nicr)t§

bergteidjen. Steine 5ll)ne fyat mir bod) aud) erjä'Ijft, wa§ bie

©ternfdjnuppen bebeuten. 3$ Ijätte immer gemeint, ein SöenigeS

bürfte fidt) ba£ (SJewiffen bod) rühren, wenn man in bie ©terne

auffdjaut. $d) merfe nid)t§. 'S ift wof)I wafjr, id) fjab'S oott*

bracht, of)ne $u benfen; ganj als ob plöfctidj ein 33u'fe loS*

gefprungen wäre au« meiner ©ruft, fo ift'S gewefen. SBcnn

idj'S aber jefet Überbenfe, unb wenn id) fic nod) einmal fo

finben fottte, fie unb ifm, gerabe fo, unb id) fönnte mit

23ebad)t f)anbeln — idj fliege tfjn nod) einmal nieber. 33eim

^errgott im $immel, idj ftiege ir)n nod) einmal nieber. £>ann

ginge id) jum ®erid}te wie id) jefct gefye unb wollte fagen:

®erid)t, id) Ijabe meine ßfjre uertljeibigt, baS ift meine

©djulbigfett. Unb jefct f)enft mid), baS ift (£ure ©djulbtgfeit.

@S geljt feinen geraben Sßeg. —
2IIS er in bie ®reiSftabt fam, war eS nod) eitel Sftadjt.

©o in ber falten ©ritte bafjtn gefjen jwifdjen ben Käufer*
3*
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maffen, unb brinnen }d)(afcn fie unb legen fid) einanber bcn

Brut um bcn #al3, mie fic fic^ lieb ^aben. — 211S er bcn

Jammer an baS £f)or beS ©eridjtSgebäubeS fallen ließ,

einmal unb jttmmaf, ba luib brinnen ber Pförtner gotteS*

läfterlid) ju fluten an, baß benn in biefer oermalebetten

%laä)t bie t)ölltfd)en ^a^tfö^roärmer toieber gar feine 8hif)e

gäben! £)aß er fie aber, fo n>af)r er eine Ijödjft unfterbüdje

(Seele fjabe, mit £unben jum Teufel fjefcen faffc, wenn fic

baS Xtjov nod) einmal aud) nur mit einem frummen ginger

berührten! $)er toafjrlid) genugfam geplagte (£f)riftenmenfd)

motte in ber Sflatyt fd)lafen, deiner möge fid) oerfünbigen,

fonbern !geber mö 9c ®ott banfen, ber an biefem £l)ore

nidjtS ju tf)un fjabe.

^efct, ba ütteifter ^ermann mieber eine üftenfd)enftimme

fjörte, brad) fid) feine Ijerotfay Jöüßerftimmung. — 60, backte

er fid), ba wirb nidjt aufgetfjan? ©ut, bu ftoljeS £auS, fo

lebe tt>of)l. Stögen mir uns nidjt mcfyr fefjen. $d) fjabe meine

©djulbigfeit getfjan unb bin jum ®crid)t gegangen. — ^ernao*)

eilte er mit leisten güßen, als Ijätte er ein neues ßeben

geftofjlen, jur <Stabt fjinauS, unb als er burd) bie Sluen 30g,

mo fid> bie Rappeln unb bie ©irfen in nebelid)tem borgen*

fd)immer ju listen begannen, l)ub er an, fid) folgenbermaßen

felOft freisprechen: 2Öo liegt'S benn eigentlich? Qd) bin £>err

meines £aufeS unb meines SöeibeS unb merbe ben Räuber

mofjl unfajäblid) madjen bürfen. @S finb ja ©efefcparagvapfjen

bafür ba, baß idj'S barf — unb foll. fy&tU id) nid)t $ugeftoßcn,

fo f)ätte eS er getljan. $aS ®erid)t änbert nid)tS mein*; ber

Slnfläger f)ätte einen Teufel unb ber SBertfjeibiger einen (Engel

aus mir gemacht unb baS 9ted)te f)ättc deiner getroffen. 3llleS

In einen £opf unb laugen, teie ber ©erber bie £äute. $>aS fennt

man. Unb für'S Weitere unfdjctblid) madjen, baS gilt bei mir
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nicht. £)er ©panier ftefjt ntdjt mehr auf, unb einem Slnbern

tf)ue id> nid)t3. ©eib ()ab' ich feiu'3 meljr unb nehme mir

fcin'S. 2tfein £au8 unb ©efchäft in #of)lberg ift ba8 ßef)r*

gelb, baS id) %a$k für meinen gcfrrigen ©djultag. $d) bin

als 33urfd) in Bremen geweft unb finbe lieber hui. $)ort

ftefjen bte (Skiffe unb in ber neuen Seit giebt'8 aud) ju gerben.

3118 bte <Sonne aufging, war er fdjon fo weit oon ber

föreiSftabt entfernt, baß er oon ihr nur mehr bie fjödtften

ST^ürme falj. SDort fößc er nun im finftern (Gewölbe unb

fät)e nid)t§ met)r oon ber frönen Seit. (53 ift beffer fo. $)er

SDcenfd) muß manchmal eine Steife tf)un.

2ll§ bte feigen SD^ittag^ftunbcn famen, legte er ftd) in

einen ftiefentwalb ju einer mehrftünbtgen SRaft. 5Da§ ift ja

ganj wieber, tote in ber SBurfchcnjeit. Senn man biefe fünf*

jef)n Qat)re in $of)lberg ^erau§fa)nitte, wie ben branbigen

glecf au<3 ber Äu^aut! ($3 wäre gut, aber ein 8od) bliebe

bodj gurücf. ülftanche ßeute füllen folche 8öd)er mit ©d)nap8

unb anberem (Stebräu. Stögen e$ tfjun, ein braoer 33urfd)

benlt an bie (Sfcfunbhett.— §emad) lehrte er in einem ^Bauern*

toirt^^au^ ju, weld)e$ fdjon fo weit oon Ihlberg ftanb,

baß man ifm nicht mehr erfennen fonnte. 5lber bie Sirrin

erzählte ihm jur Sfteuigfcit, bog in ber vergangenen 9?act)t

unten im |>oIpergerftäbtlem ein fdjrecfbarer Üflorb gefd)cf)en

fei. (Sin frember ©efelle, ber fidt) fdjon längere Seit im Orte

aufgehalten, §abe ben ©erbermeifter |)ermann erftoerjen.

,,T>a$ wirb wohl nid)t fo fein," antwortete ^ermann

auf fold)e Nachricht, benn er fjatte bie leibige (Gewohnheit,

alle Unwahrheiten berichtigen ju wollen. Sllfo, ber frembe <5Jefct(c

würbe ben $erbermeifter nicht erftochen haben!

„Slber id) fag'S!" rief bte Sirrin fdmeibtg.

„<So fagt Qfjr «ne Unwahrheit."
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n$$?l
u

begehrte fic auf, „alfo bei einer ßügnerin wollt

Qfjr jefct wa8 effen unb trinfen? — ©eljt mir, gef)t, id) f)ab'

niajtS für foldje &ut'!"

@r fyatte junger unb mußte e$ alfo nadjgerabe gelten

(äffen, baß ber ©erber ju £of)lberg erftod^en worben fei.

Aber nad) bem Keinen Wlofyk ging er rafd) baoon.

Unb nun trat er feine weite ©anberung an. @r reifte

a(3 ©erber, naljm aber nirgenbg Arbeit. „fta) Ijabe mia)

fremb gemalt," fagte er naefy $anbwerfer8 Art. @r I)at fid)

fremb gemadjt. — -
—

9?ac^ 28od)en war e$, bog er franf unb abgehärmt in

Söremerfjaoen anfam. £)a War ber graue feudjte ^cbet unb

buref) benfelben flimmerten oerfdjwommen bie üflaften ber

©djiffe. 9Go<$ einmal ftieg ^ermann feinen ftug jornig auf

bte (£rbfa>lle, bie ju einem Selttfjeile gefjört, auf welchem

ber SRäajer feiner (Sfjre 33erbred)er fyeijjt. $)ann beftieg er

ba§ 5luön)onbcrcrfcr)iff bie „Hoffnung". >Da£ ©elb, weldjeä

er an jenem unfeltgcn Abenbe für ben $äute*(Sinfauf ju fid)

geftetft Ijarte, follte ifjm jefct Ijinüberfjelfen über ba3 große

2)2eer. @rfd)öuft, wie er war, würbe er in eine bunfle ©ajüte

gebraut, reo er nadj ben Aufregungen unb «Strapazen in

eine $ranff)cit öerfiel. tagelang lag er bewußtlos bafyin

ober ptjantafirte oon 3ftorb unb ©tut. Aber in einer 9tfad)t,

ba fam er fo triel ju fid) felbft, baß er barüber nad)bad)te,

warum benn fortwäfjrenb feine Söettftatt fdjautte unb wa$

nur baS immerwäfjrenbe ©eräufd) außerhalb an ber Sanb
bebeute? $)a8 war oft, als ob man ganje ßaften oon ©anb

an bie $Banb werfe, ber bann wieber fangfam abriefele. —
ift bodj ber ßerfer!" fagte er fid), M e8 ift ntdjtg als ber

Werfer, ben fie mit €>$utt unb (£rbe juwerfen, um mid)

lebenbig ju begraben." Aber fein Stadjbenfen regelte fid)
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aflmä'fjlid), unb eS fam iljm bunfel in Erinnerung, baß er ein

©dn'ff befttegen l)abe. (£r wollte ©eroißfjeit fjaben. @r erljob

fidj öon feinem Sager unb taumelte bie (£ifenbled)treppe Ijinan

auf ba§ Sßerbccf. @r ftieß an SWaften, er ftieß an @elänber,

er flammerte fidj an einen halfen unb flaute f)inau8 unb fal)

nta)t$ als unenbtidjeS ®en>äffer. @3 mar bie graue, belebte

SHeerflutfj im erften ütforgenfdjem. Qm iöauaje be8 @d)iffe8

fdmob bie ÜDampfmafd)ine, auf ben £afeln>erfen faßen ein paar

SDcatrofen, bie bon Qdt $u 3eit eintönige Saute ausfließen.

5lm Dberraume, mo ba$ marme fttofjr be§ SRaud)fange3 empor*

ftieg, fa§ ein bid)t in ben 3)cantel gefüllter Dftann, ber

gebanfenboll fjinauSäublttfen fd)ien auf bie meiten SBaffer.

©ermann füllte ba§ Söebürfniß nad) einem 9Jcenfd)en

unb naljte fidj bem Üttanne. £)iefer ftarrte iljn fragenb an,

unb ©ermann taumelte entfefct jurütf unb flot) angftüoll in

feine ßajüte f)inab. „Qdj bin fefjr franf!" wimmerte er auf

feinem Säger unb preßte bie ©önbe an fein ©aupt.

„©elbftöerftänblid), menn Qf)r in ber falten 9?ad)tluft

fjerumgefjt, baß @ud> mieber fd)led)ter ttrirb," rief iljm ein

©ajütengenoffe ju.

„©einen ®eift f)abe id) gefefjen!" ftör)nte ©ermann.

„©efefjen!" fpottete ein (Senoffe, „e$ fdjeint eljer, baß

$fyx melden getrunfen!"

„©einen ®cift ijabe td) gefefjen!" mimmerte ber $ranfe.

Reffen ®etft?"

„$en ®cift be$ Spaniers, ben id) erfragen fjabe."

„©efjt in'S Sert"

SBon bicfer 9ßad)t an mäfjrte e8 nrieber tagelang, bt£ ftd)

ber franfe 2lu$n>anberer fo mcit erholt fjatte, baß ifjm ber

5trjt gemattete, nad) ©utbünfen auf bem SDecfe ber „©offnung"

f)erum$ugel)en. SRur feiten bad)te ©ermann über bie greulichen
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gieberpljantafien nadj; häufiger quälten ifjn bic ©rinne*

rungen an öerforeneS ®töcf. @8 waren boa) fdjöne Reiten

gemefen, bie er mit (Soeline oerlebt. @r rjatte fie lieb gehabt

2ÖaS foß jefct au§ tl)r »erben? $lu3 ben Firmen be3 33er*

füljrerS finft gebe in
7

« SBerberben. D, be$ (Sfenbcn! ftraftoö

\d)U\d)t er — als böfer ©eift in menfajtidjer ©eftalt, um
überaß abenteuerlich gu jerftören, ma3 bie ©efefee meife fd)üfcen

unb bie (demente gütig üerfdjonen. — ©o mar oft fein

©innen, aber feine männlidje 9?atur mürbe ber Sßeljmutl)

^perr. $)er ©erbermeifter mar im ©runbe ja nid)t aflju

mcid)mütl)ig geartet, er mar — roie er fid) felber gerne ein*

rebete — ein 9ttann für Slmerifa.

@inc§ fd)mü(en 2lbenb8, afS er lange ben Arbeiten ber

Darrofen $ugefd)aut fjatte unb atö er nun gegen ben Stiel

f)inau3fcf)ritt, um bort ben freien SluSbttcf auf bie untergeljenbe

©onne $u genießen, bie, eine riefige ©cfycibe, rotlj unb g(an$Io3

in baS SDceer fanf, faf) er oor fid) auf einer $ifte fifcenb
—

©oeline unb ben ©panier.

^ermann backte nun an feinen (Seift meljr. iRafc^

manbte er fid) um unb fdjritt über ba£ £)ccf, um feine 5luf*

regung $u bemeiftern. — (£r lebt, er fliegt mit Ujr! bc§ mar

er fid) nun gemiß. $od), nidjt umfonft foß fie bie SflemefiS

auf btefeS ©cfjiff gemorfen Ijaben. 3um hieben ift er nun

$mar nidjt mef)r aufgelegt, unb um fid) an bem ©panier ju

rädjen, märe eS faft ein gutes ©tücf, fie mit ifnn unbeljefligt

Steden $u (äffen, bamit fie bereinft aud) tt)n betrügen unb

oerberben fönne. $)od) nein, fo bißig foß man'S niajt geben.

21(3 ^ermann mieber jum ®iel aurücffefjrte, moflte ba§ <ßaar

eben baoonfmfdjen. @x oertrat iljm ben 2Beg. ©oefine oer*

beefte if)r ©eftc^t unb roimmerte: M|)err (Sott, erbarme Stfcfc

unfer! Erbarme £)id) unfer!"
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£)f)ne fic gu beachten, murmelte ^ermann bem ©panier

ju: „2Kfo fjab' icf) meine <Sadje fd)fed)t gemadjt!"

„fjüfjren Sie l)ier feine <Sccne auf!" oerfefcte ber ($co>

meter fa(t. „$)cr (Stög Ijat ba<3 £erj oerfeljft. 3)ie kippen*

tounbe ift Ijeil, @üeline I)at gemäht, alfo (äffen Sie uns

ferner mit ben SB orurtf)eilen ber alten Söelt in töufje."

„©te finb ein nid)t3roürbiger Abenteurer, ein <Sdmrfe!"

rief ^ermann.

„Söenn (Sie glauben, bafe @iner oon uns Reiben auf

bem (Skiffe ju m'el ift
—

"

„3um teufet, ba3 glaube td)!"

„(So merbet Qfjr (Sud) fdjtagen!" fiel ba§ ©ort eine«

nebenftefjenben Darrofen ein, beoor ber (Spanier fein bereits

fiajtbareS 93orf)aben, ben Singreifer über 23orb $u merfen,

ausführen fonnte.

wQrt Wa9 e wirf) mit feinem Schelm!" rief ^ermann.

„Unb id) mid) mit feinem £afmrei!" l)öf)nte ber

©panier.

£)a ftürjte ber ®erbermeifter auf iljn (o§, unb er t)ätte

ben „©eometer mit ben luftigen <5kfd)td)ten" auf ber (Stelle

ermürgt, roerm bie §erbeieilcnben fid) nidjt bajimfc^en geworfen

Ratten. £)a3 2Öcib r)atte fid), als ber $ampf begann, baoon

gemalt; bie beiben Sftänner mürben getrennt unb in ifyre

Sajüten gebraut, bie Strafe geroärtigenb, bie für eine ©emalt*

tljat auf bem (Skiffe oerljängt ift.

^ermann mußte nun gar nid)t, mie iljm gefdjaf).

„Qnm £eufel!" fnirfdjte er, „man meint bod), metl bie

SÖeiber b'rauf gelten, c§ müjjt
1

gleifd) unb SBlut fein. ÜDag

tdj ifjn aber jefct fd)on baS jmeitcmal anrühre, unb er ift

nod) nid)t tobt, ba§ nimmt mid) SBunber. G£oeline, befdjaue

$)ir if>n einmall"
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— Dem fdjmülen Slbcnb folgte eine ftürmifäe $ad)t.

5Iöc 9)?annfcf)aft auf Decf. DaS ©ajiff würbe auS feinem

ßauf geworfen, rafd) gegen bie Stippen ber Sljoren ge*

trieben. Sitte ©ajrecfen beS ©cf)iprucf)eS wütfjeten: Der

©turnt, bie glutfjen, Dag Scucr, b*c S3erjWeiflung, bie

föaferci — boa? nad) einer ©tunbe war SllleS vorüber. Der

ftotje Dreimafter $erfd)ettt, üflann unb 2HauS ertrunfen. Drei

einzige SIRenfdjen Ratten fid) an baS tretbenbe ©tücf eines

üftaftbaumeS geflammert unb fo auf ein öbeS ©ilanb gerettet.

2llS fte ftd) anftarrten im blaffen 2ttonbfd)ein, traten fie einen

gräßlichen ©djrei, e$ waren ber (Berber ^ermann unb fein

SBeib (Joeline unb ber ©panier. — Der ©djrei beS eigenen

9ftunbeS weefte ^ermann auS feinem faseren £raum. —
Die „Hoffnung" jog unt>erfef>rt auf ben ftitten ©affern

balnn.

Slber ber näcf)fte borgen brachte eine 9kuigfeit. ©cit bem

üorigen 5tbenbe würbe eine grauenSperfon oermtfct, bie ftd)

aller &af)rfd)cinlid)feit nad) in'S 3tteer geftürjt t)abe. ^ermann

aljnte — unb als er ben ©panier faf), allein, blaß unb Der*

ftört, ba blieb if)m fein ^weifel mefjr.

^ermann Ijatte feine $lage, ja, er fd)ien oon biefem

£age an ruhiger unb munterer als fonft. G£r meinte faft,

ber £ob einc§ treulofen 2öetbeS fei für ben 2ttann bie auS*

erlefenfte £mlb beS Rimmels.

33eoor feine DiSciplinarftrafe angeben follte, wollte er

nod) etwas SuftigeS anftellen. @r ging auf baS Decf unb

bewirtete bie ättatrofen mit ©djnapS, bis fie übermütig

würben. Um biefelbe ©tunbe erfaßten wie gewöfjnlid) ber

©panier, ber wortfarg an ber Sttannfdjaft oorbei gegen ben

$iel fjinauSging, fidt) bort an bie Sörüftung leljnte, eine

ßigarre anbrannte unb einem ©alfifd) aufaf), ber brau&en
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auf ber ©afferpaje ©eilen fähig unb biSmeilen mit ©djmeif

ober föadjen an bie Dbcrflädje fam.

^ermann gab bcn üttatrofen einen SBinf; biefe näherten

fid) bem $iel unb bämpften iljrc <$efpräd)e. Qfcfet trat £>er*

mann fjeroor, fteüte fid) mit unterfangenen Slrmen bem

©panier unb rief:

„©dmrfe! $er ©alfifd) bort brüben fa>int Srtöfö

gemoljnt 511 fein, meinft £>u nid)t? Unb nad) einer frifdjen

Portion 51t lüften, meinft $)u nid)t? 3$ $m *™ ©tüd*

für btcfen üflittag. SJlnn weiß id) n>of)l, baß er ^Dirnen frißt,

jebod) ob er aud) ©pi£buben oerträgt, baS mödjt' id) fd)ier

üerfua^en. £lju'$ aber nid)t, SBinbferl, mag feinem unfdjulbigen

Stüter roaS §u Öeibe tf)un, ©Mitling. $d) mill ^Dtd^ nodj

eine ©eile ßuft fdmappen (äffen, aber merf £)ir'3, ©d)urf,

£>u r)aft fie oon mir!"

$efct mar ber ©panier aufgefprungen, unb mit einem

gegüdten $)old) ftürgte er auf ^ermann. Qn bem Slugenblicfe

fd)leubertcn ilm bie Darrofen jurücf auf bie fnarrenben fielen.

— SDtc beiben Dttänner begegneten fid) nid)t meljr.

2US bie „§offmmg
44

in ben $afen oon ^em^orf ein*

lief, fprang geber für fid) fluchtartig au« ber fdjmimmenben

#urg.

£)en Berber litt eS in ber ©eltftabt nid)t, er trautere

lanbeinroärtS. ©eine weiteren ©ege finb unbefannt geblieben;

oielleidjt ift er als «eitler geftorben, oielleidjt als 9Mionär
— als ®lücflid)er faum. £)enn ba l)at er nod) folgenbeS

©ort gefaßt: ©em in foldjer Slrt baS ©eib @inS oerfefct,

ber mag baS ©örtlein „©lücf
44

flinf au« feinem Söüdjlein

ftreid)en, er fefee bafür ®otb, (£f)re, ©innengenug hinein,

ober maS er null. $)a§ Seben mirb enblid) ja mofjl oer*

ftreidjen.
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Unb ber ©panier, ber „luftige ®eometer"? ÜDer f)at fid)

fic^erCtc^ munter burcf)gefd)Iagen; er fott »ieber nad) (Suropa

jurücfgefeiert fein, um bie Männer im SKMrtljSfjauS ju er*

Reitern — unb bie ©eiber —
— in ber Cammer — fyifft fein <5d)lojj unb fein ©itter,

roenn bie £reue ntd)t brinncn ift

i
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runo ?)fong rooflte Sh'mftler (eben unb ct($

^ageftofj fterben. $ein fa)(ca)teS SSornefjmen! Allein

bie Söeiber finb ba§ ®<^icffal ber 9JMnner, unb

fd)on bic alten SBeifen fjaben eS gefagt, ba§ man feinem

©djitffat niajt entgegen fönne.

©runo gfong tt>ar fojufagcn ein fcf)öner Sttamt, unb fo

fjaben an feinem 8ebenStt>ege bie SBeiber ©patter gemadjt,

unb er Ijat ber ©inen oerbinb(icf)ft augenuft, ber Slnbern

toärmftenS bie §anb gepreßt, ber dritten fdjelmifdj bie

SBange gefneipt, ber Vierten otelfagenb angeblinkt — unb

ift feines SBegeS gegangen, ©ein 2öeg führte if)n burd)

£orbeerfjaine, er toar ein berühmter 3Mer geworben. Der

tönig fjatte üjn bielfad) auSgegciajnet, baS 25oIf fyatte if)n

oergörtert

@r $äf)tte nun oierjig %at)Tt, aber bie SBeiber oer*

fidjerten if)n, ba8 (Stenie bliebe enrig jung. (SHn reifenbeS

üttäbdjen öor Slttem $u nennen, toetdjeä feine Äunftwerfc

gtityenb üerefjrte unb befonberS oon einem feiner ©Uber,

„£ero unb Öcanber," fo fefjr entgücft mar, baß fie ftunben*

tätig roie im £raume oerfunfen oor bemfelben ftanb, bog fie

für afle§ Slnbere gerabe^u ftumpfftnnig tourbe unb fclbft in

ben Zaditen fc^tummernb oon bem SStfbe fprad).
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<3ie war bie £od)ter eine« reiben Äauffjerrn ber ©tobt,

in meft^er ?)fong lebte, llnb ba oon ber ©egeifterung be8

$inbe§ aud) bic (Sltern angefteeft würben — tote baS in

folgen gälten Ijäuftg ju gefdjeljen pflegt — unb ba berühmte

®äftc bem £aufe einc$ reidjen 2)?anne$ immer jur gierbe

<jereid)en, unb ba ber ßauffjerr $ofcfuft oon jefyer gemotjnt

mar, feine ©alonS mit trom'fdjen ®cmäd)fen, feine fcafem

mit feUenen &<ferbiffen unb feine Menagerie mit frembartigen

gieren auSfluftatten, fo tub er benn aud) einmal unferen

fonft ^uruefgejogen lebenben JÖruno 2)fong in fein £au3.

$)a8 £öd)tedein ftrma war ß*r befangen, roid) bem $ünft(er

auS unb fmtte bod) mieber für nichts Sluge unb Ofyr, aiä für

ben neuen (Saft. <5ie mar ungefdjicft unb befangen in iljren

©cberben unb Slntmorten, roenn $fong eine (eidjtüeibinblidje

grage au fic richtete, fo baß bie |)au§frau unb Butter e8

für gut fanb, roäfjrenb ber 9Ka^(geit bem ®afte jujupftern:

f,2Öiffen ©ie, baß meine £od)ter gerabeju in <Sie oerltebt ift?"

£)a3 genügte, um ben 2Mcr barauf ju bringen, baß

er fie mit anberen 5lugen anfaf), baß er iljre große <Sd)önf)eit

unb ifjre geminnenbe Söefdjeibenfjeit mafjrnafjm unb bog fein

^)erj anfjub, unruhig gu merben. (Sr fam nunmehr öfter in'8

£au§ bcS ^errn £>ofefuft unb ein furjeS Qafyr nad)Ijer mar

$rma bie junge grau be§ üWalerö $3runo ?)fong.

„@r ift ju alt für fie," fagte man.

M$)a3 nid)t, aber fie ift ju jung für iljn."

„Sletter mirb fie mit jebem £ag, bod) ber Sflann, wenn

er flug ift, madjt ftctS noa) mit günfeig einen 9ttann in

ben beften ^afyren."

„<£x fönnte iljr $ater fein."

„(&v ift e8 fidjertid) nidjt, hingegen mtrb er ber >Bater

iljrer ^inber fein, unb baS ift weit beffer."
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*

<So bie Söelt, bie über SlHeS il)r ©utbünfen abzugeben

pflegt; fic mar bicSmal befonberö gut gelaunt, bie liebe SBett,

benn ein junges (Sfjepaar fommt fonft fo (eisten ÄaufeS

niebt baüon.

$rma ^ing an ihrem Spanne, tute ein eben erwachtes

$inb an ber neuen $uppe, bie fie herjt unb foft unb ladjenb

uon ftch fcffleubert unb fofenb wieber aufnimmt ©runo

fonnte e£ !aum faffen, wiefo c8 benn fam, bog alle Söonnen

beS Rimmels niebergefunfen waren in fein ©rbenleben. 2Bie

glänjte auch ifjr 5luge, wenn fie in ben öffentlichen ^Blättern

feinen tarnen femb, ftctö überhäuft mit Öob unb Slu^eichnung

!

2öie glätte iljr Sluge, wenn fie an feinem Sinn bura) ben

ßorfo fdjritt, uon allen Griten gegrüjjt, bewunbert als bie

junge grau beS üerehrten föinftlerS. 2Bie baS ftolj macht,

an ber (Seite eines SluSerfornen buref) $3aüfäle gu fdjreiten,

fidt) im Zfjtatex, im Goncert, im 33ajar $u geigen! $vma

hatte gewifj aud) als anmutige £od)ter eines reiben OWanncS

mancherlei Slufmerlfamfeiten erfahren, aber ber $lbglanj beS

JftinftlerruhmeS ift bod) nod) waS gang SlnbereS!

?)fong nahm bie £ulbigungen, bie ihm gebracht würben,

mit gelaffener greunbüchfeit f)in; er t)attc nun ja angeblich

erfahren, ba§ (Sr)re unb 9htljm nod) lange nid)t baS l)öcf)fte

irbifche (SJlücf fei. ©eine Slugen leuchteten, wenn er mit $rma
in ber fügen 2lbgefd)icbenheit feine« |)aufeS mar, baS er ber

jungen ©attin ju Siebe mit reifem ®lanjc unb feinftem

©efdjmacfe auSftatten ließ. S)iefe fajöne SluSftattung if)reS

®emad)eS freien ihm um fo notfjwenbiger, ba balb bie ^eit

fam, wo er wieber mehr in feinem Sltelier ju Raffen hatte,

als im SBouboir. Unb ftc follte eS in feiner 5lbn>efcnf)cit

recht r)übfct) unb behaglich fyaben. $>a hing *hr ßteblingSbilb:

,,.£)ero unb Öeanber", üor welchem fie auch fefe*
~ na£*> *>cn
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g(ittermocf)cn — nocf) oft unb oft träumte unb fid) an ben

©eftatten biefeg ßiebeSpaareS nid)t fatt fefjen tonnte.

Sftun ging etmaS meljr atö ein Qafjr baf)in, a(8 äfteifter

2)fong eine neue ©efanntjdjaft machte. <Sd)on feit einiger

3ett mar ifjm auf ber ©äffe ein junger üflcnfd) aufgefallen,

ber ifjn mit ganj augerorbenttidjer §öflid)feit grüßte. (£r

blieb attemal ftefjcn, 30g feine üflüfce oom $opf unb fefete fte

. nirfjt etjer auf, als bis gfong oorüber mar. <&§ mar ein

$3urfri)e in ben ^wanjigern mit etmaS oerfommenem 9tu8*

fefjen, aber fjübfdjen 3**9cn unD m^ oermegenem ©lief, $n
atten ©äffen mar er ju fefyen, mie er etma, bie |)änbc in

ben .'pofentafdjen, g(eidjmütf)tg baf)infd)lcnferte ober oor ftunfU

ober (SfjmaarenauSfagcn ftanb, ober mit einem üttonocle,

meines $u feinen etma« fabenftfjeinigen fdjmarjen Kleibern

ein menig abentcueru'd) ftanb, bie 23orübergef)enben mufterte.

2lttc3, ma§ ba fuljr unb ritt unb tief unb fajlenferte,

fdn'en ifjm gleidjgiltig ju fein, nur menn üfteiftcr Dfong beS

$Bege8 fam, madjte er in angebeuteter Sfikife feine ^Reoerenj.

Unb eine« £age3, als ?)fong mit feiner ftrma unter

ben Platanen ber ^romenabe f)infdjritt, fam ber junge

Sftenfd) auf fte ju unb oertrat if)nen mit ehrerbietig ent*

blöfetem Raupte ben SBeg.

„2Öa3 münfdjen <Sic oon uns?" rebetc ir)n ber sD?eifter an.

$)er #urfd)e fagte in rafajen Sltfyemftöjsen: „©lauben

©ie nidjt, bajj id) maS UngcjiemenbeS miß, id) r)ci§e $art

IBraftL 3$ *)a& c eincn 2B«nfd>, ben (Sie mir gemäßen

motten."

„üftit Vergnügen, menn cS in meiner 3Wad)t fteljt."

„£>err, (Sie tjaben ein JBUb gematt, baö id) nod) einmal

fer)en möchte unb nirgenbS finbe. „$ero unb Ceanbcr." ffiofnn

baben Sie eS oerfanft? 2Öo fann iays finben?"
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„DiefeS 23Ub," fagte bcr 9)?ciftcr, „fjabe id) nic^t oertauft,

unb in bcr 5lu8ftettung, bie in wenigen Sodjen fu'er eröffnet

wirb, fönnen <Sic c3 fefjen."

„3$ banfe Qftnen," fagtc ber junge flttann, Derneigte

ftd) oor bem Dealer unb feiner grau unb wenbete fid) feitab.

2)fong bliefte Üjm nad) unb fagte ju $jxma: „DaS ift

ja ein ganj nmnberlidjer $au$. gür ^cn Würbeft Du Üjn

fjatten?"

„^ebenfalls für einen jungen $ünft(er," oerfefcte fie.

„Qd) mödjte in ilnn efjer einen (Stubenten feljen, ber

oor einem $af)re bie SRigorofen nid)t beftanb unb feiger

herrenlos ift."

„Der Sinne!" rief Qrma. „Unb jefet fofl er warten bis

Sur Sfagftettung ! Du ^ätteft ir)m bod) erlauben foüen, ju und

ju fommen, um ba£ 33itb anjufe^en."

„3$ glaube md)t," fagte ?)fong, „baß eS beS «ilbeä

wegen ift. Dieö !ann ein Sßorwanb fein."

M©o," oerfefcte fie, „Du meinft am (Snbe wot^t audj

oon mir, bog „£ero unb öeanber" b(o§ ein $orwanb war,

um — in Dein £>auS ju fommen!"

„<3ofl biefe 33emerfung ein SBifc fein? Dann ajnrtaubireid)."

„2Bie Du e$ für gut finbeft."

„Igrma," fagte ber 2fteifter in weitem, aber ernftem

£onc, „wiefo fommft Du auf biefen S3ergteid)? $abe id)

Dir je baju S3eran(affung gegeben? 9fain, mein liebes #inb,

eben barin befteljt ja ein fo groger £f)ei( meines ®lü<fe3,

bag Du <Sinn unb <Seele für meine <Sd)öpfungen r)aft. 9ftd)t

jeber fünfte trifft'S fo gut. — Dod), Du fagteft, ber junge

2Jcenfd) fofl fid) ba£ ^3Ub bei unS anfefyen. $d) bin bamit

einoerftanben unb wenn id) i!jn bemnädjft wieber auf bcr

©äffe begegne, fo werbe id) il)n einfaben."

R»f f 0fl e r, ®«f* l«*ttnbu$ II. 4
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@3 fügte fid) unb fdjon nad) einigen Jagen war es,

bajj ber junge 2ftann in boö Atelier beS 9fta(er§ trat, ©eine

etwas nad)läffig gehaltene Reibung ftanb mit bem überaus

forgfältig gefdjniegelten fdjwarjen $auptf)aar in SBiberfpruct),

ebenfo aud) feine in gewiffen 9lugenbü<fen wegwerfenben

©eberben mit ber ef)rfurd)t§botten 9fticne, mit melier er üor

bem Stteifter ftanb.

„9hm barf td) mty fragen, wer <§ie finb?" begann

$fong ba£ ®efpräd).

„2Ba3 foöen <Sie üon mir benfen, wenn id) fage, ba§

idj eS fetbft nid)t weiß," üerfefcte ber junge Sftann, ber mit

fdjarfem 33(i<f unb ferjengerabe baftanb wie ein ©olbat,

ber Rapport bringt, öor bem Sßorgcfefcten. „$d) wofme feit

meiner $inbf)cit bei einem £ifd)(er in biefer <Stabt, bei bem

für mid) gejagt wirb. Ser meine ©Kern finb, roctg id) nidjt,

glaube aber, ba§ id) mid) iljrer nid)t gu flauten brausen

würbe."

„Unb e$ fteljt wof)( ju fjoffen, bafc e$ aud) umgcfeljrt

nid)t ber gaü fein wirb, wie?"

$)er junge 2flann üerneigte fidj.

„@ie ftubiren?" fragte ber 3tteiftcr.

„fta, mein <pcrr."

„Unb warum intcrefftren <Sie fid) fo befonberS für

mein «üb?"

„5öeü id) und) ber ®ünftier(aufbaf)n wibmen Witt unb

weil id) fef)en Witt, wie «Uber befdjaffen fein muffen, mit

benen man fein <3tfü<f mattet. 9ttan fagt, @ie Ratten mit

„§cro unb &anber" Öftre 5™u ®emaf)tin gewonnen."

„Sie finb etwas ftarf untoerfroren," tad)tc ber 9Mer,

„inbejj fotten <5ie benn fefjen, wie fotct)e «Uber befdjaffen

fein müffen."
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grau grma Ijatte üon ujrem ©emadje auS ba§ ©efpräc^

belaufest unb nun rafd) ein blumiges ßleib umgeworfen, ba

bie betben Scanner bei ifjr eintraten.

©o ftonb ber frembe $3urfd)e mitten im ©abinet ber

jungen £)ame unb blitfte finfter auf ba£ ^öitb fyin, weldjeS

bie <Scene barftellte, urie Öeanber, bem 9fteere entfliegen, feine

Sinne nad) ber lieblidjen $ero auSftretft. föingSum ift SRaty,

nur bie weifjen ©djäume ber Sellen fptelen Siebter unb auf

ben frönen Mb beS Jünglings faßt ber f)ette @traty einer

gampe, roetc^c eben ber jitternben £anb öer &™ ent«

finfen will.

(£nbltd) glitt baö glüljenbe 2lugc be8 ©urfdjen oom

©Übe ab unb blieb an bem rofigen ®efid)td)en 3frma
T

8

Rängen. „üftabame," fagte er, „(Sie l)aben eS jeben £ag

oor 5lugen."

„<5k wünfajen oielleid)t ein Reine« Slbbilb baoon mit

fta) ju nehmen," fprad) ber ütteifter unb wollte bem 23urfdjen

eine ^Photographie oon bem (Semälbe in bie |>anb geben.

„$)a§ will idj nid)t," fagte ber junge -ättenfd), „ity habe

jefet baS ganje^öilb in biefer (Schale," unb er fdjlug mit ber

flauen #anb an feine <Sttrn. ,,$d) »erbe eS ju £aufe wieber*

malen. $>arf id)'S bringen, wenn e3 fertig ift?'
4

„£l)unfie ba8!" fiel $rma rafd) ein. 2ftan wufjte nid)t,

war e3 leifer (Spott ober ein wenig $ntereffe.

3)ht einem füfmen, aber bodj wieber gefdjmeibigen (Srtff

fagte ber junge äftann ihre Heine weiße §anb unb hob fie

$u feinem oorgeneigten #aupt empor, bis bie Sippen fie leicht

berührten.

ffiety, at« bie angeführten Sorte ^atte $arl (Srafti bei

biefem 33efud)e faum gefpro^en. $)och fam er oon nun an

öfter in'S §au3, fefete fiel) in ba8 Sltelier unb flaute bem
4*
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Stteifter bei feinen Arbeiten ju. Dabei lieg er bisweilen ein

gonj oernünftigcS SSBort fallen, bann lieber tfyat er paraborc

SluSfprüche, unb Sittel mit einer gewiffen Verwegenheit, ohne

aber bie 53cfrf)etbenr)ctt bem $ünftler ober feiner ©attin gegen*

über im -iDctnbeften auger <©piel ju (äffen. 9)fong mar bem

jungen Spanne nid^t abgeneigt, er fajlug ihm S8efcf)äftigungen

unb (Stubien üor, bie (£rafti ftetS rafefj ergriff, aber gewöhnlich

auf eine ungeahnte SBeife ausführte, ©o begann er einmal

mit einem SBerfe über griedjifdje S3ilbhauerfunft, fprang aber

plöfelid) auf Sflafart'S „Katharina (£ornaro" über, inbem er

fagte, für'S ^(aftifa^e haDe er feine Neigung, ba£ "ßlaftifcbe

in ber Jöilbnerei fei nicht 'poefic, fonbern nur eine oerfteinerte

SSttrflichfeit. Die garbe fei <ßoefie, »eil fle bie SBorftefluna,

oon Körpern bcjwecfc, bie gar nicht ertftiren, Körper, bic

fid)tbar finb, of)ne einen föaum einzunehmen. — föietl) if)tti

gfong baS ©tubium ber ®efd)ichte an, fo behauptete (grafti,

ihm fei ber öffentliche ^plafe einer großen (Stabt, wo fich alle

Staffen oon 2Jcenfchen mit ihren ßüften unb Reiben herum*

tummeln, weit lehrreicher, als bie tobten Söuchftaben, erjählenb

oon tobten @efct)tecr)tern.

If«uf biefc Seife, lieber greunb," bemerfte ber STOriftcr

einmal nach ähnlichen SluSfprüchen, „bürften @ie für ffit

fünftigen $3erufSpflicf)ten faum befähigt werben."

Darauf antwortete (Srafti, er hätte feine Pflichten gegen

bie SBett, weil bie SÖeft jene gegen ihn nicht erfülle, fleaben*

eitern hätten ihn in bie grembe geworfen, bie grembe habe

ihn auSgenüfct. $n *>en ®^«tcn fyabt man tyn 3« einem

gugochfen für bie ©cfellfchaft abrichten wollen, aber er habe

baS ^oct) jerfprengt. Daß man arbeiten müffe unb jeben

©enu§ oerbienen, baS fei eine fire Qbee ber üftenfehheit, ein

©chacherprineip, fonft nichts.
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„üttein Qxotd ifi (eben unb genießen; tarnt id) ba$

nid)t, fo töbte id) mid)."

Reiftet Dfong lädjelte.

„Gfr intereffirt mid)," fagte ba ftnna einmal.

„Wtan fiel)t, bafe aud) bic moberne $ugenb iljre ftbeate

&at," frrad) 5)fong.

„9hir baß fold)e SBilfenSfraft fnmpatfn'fdjer ift, als bic

üerfdjir-ommene ©cfytoärmerei, aus mefc^er fpäter ber Sß^ttiftcr

fjerauSfommt," hierauf fie.

$)a ÜKetftcr 2)fong fein -äftoralm-ebiger mar, am toenigften

gegenüber fetner reijenben grau, fo lieft er ifjre S3emerfung

ofme Antwort, gab audj ju, als ^rma ben „mobernen"

^bealiften mehrmals einlub, ftd) an bem f)äu$lid)en ^mbig

ober Söefperbrot gu beteiligen. $)er junge üttann Don ber

Strafte mußte babei ber £au£frau gar artig ben bitter ju

fpielen, toaS ber munteren Jjrma ntcr)t übel gefiel.

(SineS £age£ fanb ftd) ©rafti toieber ein, unb trofebem

H)m ber Liener bebeutete, baß £err 3)fong nicfjt $u £aufe

fei, trat er in ben @alon, marf bort feine ättüfce in eine (£<fe

beS (SofaS unb fefcte fid) an ba« ßlaoier. (£r begann mit

äiemlid) geläufigen gtngern ein lärmenbeS <ßrälubium, fo baß

au§ iljrem ©ouboir $rma Ijeroorfam, um ju fefyen, roer if)r

fttlleS unb oereinfamteS £au£ mit ben gellen £<men erfülle.

(Sxafti ftanb rafcf) auf unb begrüßte fie fjöflid) mit einem

entfdjiebenen #anbfuß. @r mar bie lefctere 3eit f)er forgfältig

unb naa) bem (Schnitte beS £age$ gefleibet unb burd) bie

ücrtraultdjere ©efanntfdjaft mit bem $aufe r)attc fein Auftreten

unb ($ef)aben nur gewonnen.

„<3ie finb aud) mufifalifd)?" rief Qrma.

„Sftein," antwortete er rafd), ,,id) bin roagneriantfd). @ie

täfeln, fd^öne, gnäbtge grau, eS ift fein «Spott gegen ben
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großen ^Reformer. Sagnerianifdj Ijeifct mein* atö mufifa(ifd)

— taufenbmal mefjr — e£ r)cißt mufita(ifd), materifcf), ard)i*

teftonifd), bramatifd), griedjifd), germanifd), antif, mobern."

„$n biefer gelehrten <5ad)e fann id) ^fjnen nidjt folgen,

©rafft," fagte ftrma, „hingegen möchte id) nriffen, 06 (Sie

Qfjr Sorfjaben mit „|>ero nnb Öeanber" fdjon ausgeführt

fjaben?"

„5DaÄ ®«b ift fertig, Ijören <Sie e$!" rief ber «urfäe

unb begann neuerbingS auf bem Slaoier ju fpieten. Anfangs

roar'S, nrie ber ©dnoanengefang au$ „ßofjengrtn", bann nüe

ber „£annf}äufer"*2flarfdj unb bann ging'« in jenes mtfbe

©emirre oon £önen über, in benen ba8 (Sfementare in Statur

unb @eete fo genial ausströmen joCf.

2ttS ©rafti geenbet fjatte, manbte er fid> in einer 9lrt

oon gebampfter ©djmermutf) an Qrma: „2)a8 mar £ero unb

Ceanber."

@te bu'cfte iljn fragenb an.

, f
$)iefe$ JÖtfb mit bem ^infel gu malen genügt mir nidjt,"

fagte ber 23urfd)e mit lebhafter ÜJciene, „t& ift in £önen

fdjöner a(S in garben; id) moötc e<3 malen, bieten unb brama*

tifiren jugteid), fo braute t$ e8 in 2ttufif. £ören @ie!"

Unb mit aftufifbegleitung fang er:

„$ero'S unb £eanber'3 #erjen

SRüfjrte mit bem ^ßfaljl ber @d)mer$en

2lmor'3 Zeitige ©örtermadjt."

Sftad)bem er eine Söeite nad)gefm'elt fjatte — e8 maren

unjufammen^ängenbe, roittfürtidje Slccorbe, fragte er bie §au8*

frau: „€5oß id) eö Qfjncn nun mit profanen SBorten fdjilbern?

©ofjtan:

Unb in meinen SiebeSarmcn

2)arf ber ©lücfUdje erroarmen
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SSon bcr fdmjerbefknb'nen ftaf>rt,

Unb bcn ©ötterloljn empfangen,

25en in feiigem Umfangen

3f)m bie Siebe aufgefpart . . .

Hd), reijenbe grau!" unterbrach er fidj mit Seibenfdjaft,

„tuaS finb Sorte, bluttofe begriffe! Staffen ©ie mid) ba$

«üb fe^en!"

$)cr fyeimfcfjrenbe ®atte oeränberte bie <Scenc.

%xma öerabfdjiebete bcn jungen 2ttann jiemu'd) rafd);

fie fjätte, fagte fie, eben ÜRancfyerlei ju beforgen, ba iljr SKann

morgen auf ein paar £age oerreifen motte.

„$)u t)aft ifjm ja gerabeju bie £f)ür geroiefen," bemerfte

2)fong, „ift öietteidjt aud) ba$ befte Littel. £err (Srafti er*

fdjeint mir mitunter benn bod) ettuaä jubringUd)."

„SBarum fagft $)u ba3 hinter feinem föücfen?" fragte

fie pifirt, „wenn mir 3cnt(mD nuf)t besagt, fo fabe td) ifm

nidjt in'S #au§."

tfjafS auf £)eine 33eranlaffung."

„UebrigenS toeig id) nidjt, maS £)u gegen tfjn t)aft! (5r

ift artig gegen £)idj, ein $cref)rcr ^Deiner Söerfe unb all*

feitig gebtlbet."

„«ttfettig gebilbet?"

„(Sr treibt 5. $3. SJhtfif, unb jmar mit Söcrftanb/
1

er*

jäljtte $rma unb begann bem 3)?anne (Srafti'S 3lu3fprüd)e über

SDcufif brüfjmarm mitjutf)etfen.

ff
^d) fenne ba3," unterbrad) er fie, „in ber äftuftf atte

fünfte! 2Iber mein 2Bcibd)cn, muficire mir einmaf eine Saofon*

gruppe oor. (Sn'eb mir ba$ ^ßfaftifdje, ba3 Grpifdje, baS $rama*

tifd)e, ba£ Styrifdje berfelben jug(eid)! 2Jhtficire mir eine

(5rjäl)(ung oljne £ite(, unb man mirb in neun oon §cl)ii

gätten nid)t ttriffen, ma<3 gemeint fjaft. $)ie 9flufif ift rein
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tyrifd), wenn Du crlaubft. |)err (Srafti liebte fid) wieber in

'paraboren ergeben unb Weber er nod) Du oerfteljft eS,

wa§ föidjarb S&agner mit feiner ^Bereinigung aller fünfte in

ber Ottuftf meint."

„Du fü^Ift Did) wol)l gar oerlefet," lachte fte, „weit er

bie üftufif über Deine 9Merei fteüt. Sirft Du c$ beftreiten,

bog 5. 23. „|)cro unb ßeanber" in £önen frf^öncr .ift als in

garben? drafti fjat baS 33ilb auf bem Gtlaüier gefm'elt."

Der ÜDMfter brad) ab unb ging auf fein 3immer.

Dort fdjritt er eine Söeile gebanfenooll auf unb ab.

(Snblid) fam feine junge, reijenbc grau mit frifdjer 9ttunterfeit

gu iljm fjereingeljüpft unb glättete feine trübe (Stinte.

@r fd)ämte fid) ber diferfudjt, unb um fid) öor allem

(steine gu magren, als wäre er biefer ©djwädje unb öädjer*

tidjfeit oerfallen, fagte er, ba§, wenn an bem jungen üftannc

ein wirflidjeS $ünftlerftreben bemerfbar fei, er gerne bereit

wäre, ifjn barin 31t unterftüfcen, üielleidjt gar in bie (Sdjule

ju nehmen.

Dann fam il)m in ben ©inn, ob er ntd)t bie projec*

tirte fleine föeife ocrfd)ieben folltc. SeSljalb? 2luf wann?

(£S war ja feine Urfadje ba^u ba. Qa bod), er follte fein

UebeS $Öeib oerlaffen. @r ift — baS füfylt er jefct auf einmal —
an ifjrc Ökfellfdjaft fo fcljr gewohnt; bie SÖelt Ijat für ifm

nur jwei &\kn, in benen eS nidjt öbe unb leblos ift: Da«
Söouboir feiner Gattin unb fein Atelier. (£r liebt ^rma,

weil fie i^n wieberlicbt. Die quälenbe Öeibenfdjaft gum SBeibe

ift bura) fein oorgefdjrittcnereS Hilter unb burd) baS fünftle*

rifdje ©djaffen, bem er fid) ergiebt, gemilbert unb mad)t

neben fid) einer pf)ilofopf)ifd)en £oIeranj ^lafc. £iebe lägt fid)

nid)t jwingen, fie ift ein ®efd)enf ber 9?atur, baS biefe geben

unb nctjmen fann, wann fie will. £f)örtd)t ift eS, fid) mit
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©ferfudjt 31t quäten. ©ntweber, ba8 SÖeib ift treu, bann

ift bie <5iferfud)t grunbloä unb nicbrig; ober baS ©eib

ift untreu, bann ift an if)r nid)tS $u tieben, nid)t§ ju f)üten,

nichts ju üerüeren, nid)t3 ju bettagen. Unb wenn ba£ SGöeib

jwifdjen £reue unb Untreue fdjwanft, wenn fie nur nod) mit

beut $te$ttid)feit3gefüf)I am Spanne Ijängt, bie Siebe fic aber

ju einem Stnbern jie^t, aud) bann mag ber (gegarte auf fie

Oermten, benn er Ijat üon ir)r nidjt mefyr unb nidjt weniger

gu forbern, als Sitte« — nämtid) bie Siebe. 9?un fann e3

aud) fein, baß fie bem (hatten mit Siebe ergeben ift, hingegen

aber plöfclid) burd) eine fyalb unbewußte Setbenfdjaft ju einem

anbem Spanne fjingejogen wirb, g(eid)fam üon einem «Sdjwinbel

erfaßt, ber aud) (Solche, bie gar feine innere Neigung jutn

gatte Ijaben, in bie STiefe ftür^t — in folgern SBerfjältniffe

ift e$ am beften, bie (Spannung ber Seibenfd)aft fachte aufou*

löfen. £)aS gefd)iel)t nid)t, inbem man bie Siebenben burd)

ein 3fteer trennt, wie §ero unb Seanber'8 ®cfd)id)te bezeugt,

benn ^inberniffe fpannen bie Regier ftets nod) fdjärfer an —
fonbern e$ gefd)ief)t, wenn man bie pf)tofifd)en ©djranfen

ganj nieberreift, benn baS fräftigt bie mora(ifd)en.

9?ad) foldjer Erwägung trat 3)kifter 23runo gfong am

näd)ften £age feine Steife an.

* *

2Bie feiten wirb ber ftitten Seiben einer jungen grau

gebaut, bie einem fjeiterbelebten treife oon SSater, Butter

unb ®efd)tt)iftern entzogen würbe unb nun in ber laut*, aber

nidjt forglofen neuen £äu3fid)feit ir)rc langen £age oer*

bringen muß.

3)er äftann fann nidjts bafür; er ift an feinen SBeruf

gefettet unb fommt beS SlbenbS erfdjöpft unb rufjebebürftig
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nod) §aufc, um nun crft baS 2öetbd)en für bie Sangmeite be§

£age£ entfd)äbigen ju follen.

$rma Ijatte fid) bcn (gfjeftanb a(S einen mit föofen um*

nmnbenen £aubenfd)(ag gebaut, in h>c(d)cm baö ?aar fort*

mäljrenb fdjnäbeft. Unb roemt fte jefct bie 2Birfiid)feit naljm,

fo mad)te baS <Sd)näbefa im gangen öicrunbjtüanjigftünbigen

£ag foum an bie gefjn Minuten au«, heiratet man fid)

benn, bamit ber SOcann in feiner HrbettSftube unb bie grau

in Hjrem (Sdmtottnünfel fifeen fofl? £)ie 2ttänner finb lang*

meiüg. $)er 3J?aIcr malt entjürft öon ber ©djönfjeit ein SÖeib

unb oergifjt über baS SlbbÜb ba3 Original, $ft eine gigur

auf ßemmanb oor ben glängenben Slugen iljreS felbftgefätfigen

@d)öpfer3 fd)on einma( lebenbig geroorben? 9ttand)e junge

(Sattin hingegen ift erfaftet, weit fte ber 2flann nid)t oft

genug an fein marmeS ^erj fd)(og.

Qrma füllte bie SIbroefenljett ifjreö oerreiften ©emaljte

nidjt aflju tief, al3 fie an biefem £>erbftabenbe im föofafdnmmer

einer bereits angejünbeten Öampe in ifyrem (Scmadje faß,

benn fie mar e8 gewohnt morben, ba| er fie afletn (ieg. Slnbere

grauen gerftreuen fid) beim $inbe; ^rma fjatte 3eit, ba§

2flobejourna( gu ftubiren unb Romane ju lefen. ®a§ t^at

fie benn aud). Qn ben Romanen gieljt ber attann, ber feine

grau oernadjläffigt, immer ben bürgern; ba3 unterlieft fie.

$n ben Romanen gefeilt fid) $ung unb 3un8 gufammen unb

fycimftd) Verliebte fommen tro^ allerlei Sßtbermärtigfeiten an'3

3ie(; baS unterlieft fie überaus.

2öa§ lieft ber 9tfann ? folltit, ®efd)äft8briefe, ftcdjnungcn.

(So eine ^ßfjüifterlectüre mar eben mieber mit ber Slbenbpoft

gefommen: Sin $unftf)änbler fanbte ben $Red)nung$au8meiS

über pl)otograp()ifd)e 9cad)bilbungen oon 9fteiftcr ^fong'ä be*

rübmteften ©cmcüben. 2)er „9)cinncjänger" per $)ufeenb oier
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Wart, „£ie Krönung ßarl beS ®ro§en" per jeljn <Stücf bret

9ttarf; „£ero unb Seanber" per SDufeenb fünf Ottarf. £)a§

ift bie $oefte beS $ünftlertf)umS. „Qn einem übermütigen

Ötoffenjungen liegt mein* ^ßoefie, als in einem unferer rufjm*

gefrönten 9Mer," murmelte bie gelangtoeilte junge grau

unb warf bie föedjnung auf if)ren <&d)väbü\d).

gn biefem Slugenblicfe pod)te e8 ftarf an ber Xljür unb

beoor %xma fragen fonnte, loer e§ fei, ging biefelbe auf unb

©rafti trat ein.

rr
@ie Ijier? ©en fud)en<Sie?" fragte ^rma ettoaS betroffen.

„3ümen <Sie nid)t, gnäbige grau, id) gebaute 2tteifter

Sfong fjier $u finben," fagte ber junge 2ftann gefaßt, inbem

er oottenbä in'§ ©emad) trat unb bie £f)ür hinter fid) jujog.

f
,3d) fagte ^fmen bod) oorgeftern, bajj mein 2ftann oer*

reife," entgegnete fie r)at6(aut.

„(Sie fagten e8," oerfefcte er fdjlagfertig, „aber id) glaubte

e8 nid)t."

„$abe id) ^fjnen je SBeranlaffung gegeben, an meinen

Sorten ju zweifeln?"

„grt glaubte e$ nid)t, »eil id) e£ für unmöglich In'elt,

ein fo ent$ücfenbe£ SßJetb oerlaffen ju fönnen."

„§>at «Sie bie 3Menerfd)aft bemerft?" fragte $rma, mie

jerftreut mit einem <Spifeentüd)lein fpielenb.

„9fcein, e3 ift mir ^temanb begegnet, als ber ^ßoftbote,

ber mir bie £f)ürftinfe in bie §)anb gab."

„kommen (Sie morgen, (Srafti, aber jefet oerlaffen @ie

mid)," fagte Qrma, inbem fie fid) erljob.

(äx überhörte ben ©efeljl unb flaute auf ba§ Lieblings*

gemälbe Ijtn. — „könnten €5ie fo graufam fein, mid) biefeS

unfdjdfcbaren ©enuffeS 51t berauben?"

„2Beld)eS — ?"
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„$)aS Jöilb bei folget Beleuchtung benmnbern ju fönnen."

„Slber eS ift ja ganj bunfel," lachte fte, „man fief)t

faum bie Umriffe ber ©eftalten."

„gür biefeS «ift giebt eS fein beffereS £ic§t," fagte

(Srafti. „Unb menn e« baS SSkrf eines ©eniuS ift, Sftabame,

fo toirb eS auaj im ginftern leuchten."

„SßMe meinen (Sie baS?"

„Söffen (Sie jefet ba8 8icf>t aus, fo roirb bie Campe ber

#ero ftraf)len. Unb bann erft wirb Seanber fdjön fein, unb

bie ©eftalt ber £ero ttmnberbar. Qfa, ttmnberbar, fdjönfte

grau! Söffen (Sie baS ßidjt aus, unb eS ttrirb an biefem

©Übe ein Söunber gefrf)et)en!"

„$)ie Sampe ber $ero foü teuften?"

„ßöfdjen (Sie baS ßidjt aus!" fagte (Srafti unb beugte

fief) mit bem Raupte gegen bie porzellanene Petroleumlampe

öor, um eS felbft gu tfjun.

(Sie föob ifjn mit ber £anb jurücf: „£>aS fdjicft fid|

nid)t, ÄQrl!"

„$ero unb ßeanber!" murmelte ber junge 9J?ann un*

mutfjig. „(Hilft mar'S baS Stteer, baS fie trennte, Ijeute ift eS

biefeS: @S fäfcft fid) nicfjt. (Sin glimmenber Delbofy, ein

fjefcen Zud) foß mächtiger fein, als baS ftürmifd)e 3Heer?

3)ie Siebe fott ^>oct)flittr)en befiegen unb üor biefem: @S fdnMt

fia) nidjt! erlahmen?' 1

„(Srafri!"

„(£in (Stümper mar ber üttaler, ber biefe $ero machte!
1 '

„Uebertreffen (Sie ifm, menn (Sie fönnen!" fagte ^rma

flereijt.

I(
$d) roerbe eS fönnen, wenn (Sic mid) füffen."

@ie fct)ob it)n energifd) jurücf: „Qutrft baS SBerbienft,

bann ber ^reiS."

Digitized by



5in ntoberner $eUcfoont. 61

„2öof)lan," fairste (Srafti, warf ficf> in'3 ftauteuü unb

ergriff fjaftig ein SÖIatt Rapier.

,,©n fäinftlcr, ber bic ^ödjftc <Scr)önr)ctt mit Sappen

öerljüllt, ift ein SBcrrätljer an ber $unft," fagte er unb begann

mit einem SBleiftift $u $eid)nen.

2)a$ junge Söeib büette bem letbenfäaftüd) erregten

jungen 3flanne über bie Sldrfel; fte mar bod) begierig ju fcfjen,

wie £er baS ßunftwerf t^reö ©atten übertreffen wollte. (Sein

5(ngefid)t mar blaß, fein Singe brannte wilb bewegt, feine

ipanb gitterte unb ber (Griffel flog juefenb über baS Jölatt.

^löfclid) erfjob ftd^ $rma unb 30g ben ©foefenaug.

<£r förang auf: „ffio« tfjun (Sic? O SBeib! 3$ fjabe

2)id) fd)on geliebt, e^e $u fein warft! SItle gift fjabe id>

erfonnen, um ju 3)ir ju fommen. 2Ba3 ift biefeS 33ilb! £)u

bift meine £ero!"

„Grrafti," fagte ^rma fanft, ,,td) Ijabe ©ie lieb, aber

(Sie muffen oernünftig fein. £)urd) biefe £apetentl)ür gelangen

©ie bura) ein SBorgimmera)en unmittelbar in ben ©ang
I)inau8."

„©Ott unb Teufel bringen tnitf) nidjt oon £)ir!" f)aua)te

er mit mafjnwifciger ©eberbe.

„Slber mein ©tubcnmäbdjen," fagte Qrma, „fie nafjt

föon. ©ute Stfadjt, ßarl."

(Sinen Ijeftigen Äug in iljr £aar, unb (£rafti f£ot) bura)

ben bezeichneten ©ang.

*
* *

3Rit einem $uffe fdu'eb ber ©ine, mit einem $uffe fam

am närfjften £age ber Rubere.

3US ber fjeimgcfcfjrte ©atte feiner Slrttgfeit ©enüge

getfjan $u fjaben glaubte, fragte er, was 9ceue§ angelangt fei.
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grma wieg auf bie ßettungen unb Briefe. 2lud) gfong war

öom ^oftgeift befeffen. @8 war ein behagliches ©emach ba,

e$ war ber £ifd) gebecft, e$ war ba8 reijenbe Sct6rf)cn

jugegen, e$ metbeten ftd) oteüetc^t S3efucf)e ober e3 brängten

häusliche Slngelegenheiten — aber Sfong grub fich in bie

$oft ein. buchte er nach 9taigfeiten, nach tritifen über

neue Silber? ®r fam ja eben au§ ber <§tabt, oon ber

Quelle, ^ntereffirten ilm eingelaufene «cfteüungen? (£r

hatte ja nicht Qtit, fie ju befriebigen. §)ei}d)te er nach 8eben3*

^eichen t)on guten greunben? (Solche ließen ihn längft gleich*

giltig. Unb boa) burd)wühlte er mit £aft unb ©ier bie $oft,

um wieber baoon überzeugt ju fein, ba| fie inhaltslos ift.

$ber bie erfte öffentliche Slnerfennung war mit ber ?oft

gefommen. ÜDie großen Honorare waren mit ber $oft

gefommen unb bie £)rber unb SluSjeichnungen unb auch

23illetbou£ — parfümirte S3illetbour — baS SllleS war ifjm in

bie ^eröen gefahren, unb bie SßeroofUät wirfte nod) fort unb

^ielt ben 2ttann im ©anne beS ^oftgeifteS.

„©er fjat biefe ©fi^e gebraut?" fragte äfteifter ?)fong

unb hielt ber Katrin ein <ßafcierblatt über ben £ifd) hin.

„£)cr SftechnungSauSweiS oom $unftf)änbler," berichtete

^rma, „ben ^at geftern ber ©efchäftSbiener gebracht." .

„$d) meine biefe Zeichnung auf ber Sftücffette," bebeutete

ber 9ttamt; „wenn ich nW irre, ift baS (Srafti'S $anb."

„Unb wenn eS wäre, was weiter?" entgegnete fie mit

erfünfteltem ©leidnnuth.

„Vichts weiter, natürlich," fagte er, „ber ©ttrfdje zeichnete

bie £ero nach beut 33tlbe, baS in deinem (Schlafzimmer

hängt, MoS bie §>cro — bie bloße $ero, nid)tS weiter. @r

oerftefjt fich nicht übel auf ben hüllenlofen ©lieberbau, ber

iunge Sftann."
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Qrma fdjwieg.

$runo ebenfalls. (5$ ift an bemfelben Slbcnbc roeiter

nichts gefprodjcn morben.

$lber al§ Sfong allein in feinem (Semadje mar, furad)

er mieber mit fid) fetbft. — „ftun ift e8 fidjer," fagte er.

„3P es aber ein SÖnnber? ©er Surfte ift jung. 9Dcad)t'$

bie $ugenb? ^unge Sttäbdjen ppcgcn für Regatten ftetS

reife Männer üor^njte^en, unb fjat ba§ Seib einen folgen,

bann mirb ba§ Verlangen nad) — bem Unterfdjtebe road).

(£inen jungen! (Sinen fcr)r jungen. 8a§ fic geljen, (aß fie

machen! fagt bcr granjofe, fie fer)rt gerne gum -üttann

jurücf. SBenn fie fann! SBenn fie barf! — fta einft, meine

Qrma, einft, aß $)ir baS crftemat mein „|>ero unb Öeanber"

an'3 .^crj ging! — $)a3 ^öilb gefiel if)r, benn eS gefiel flu*

bcr üftaler. 216er ba$ Glamerfpiel gefaßt iljr nod) beffer,

bcnn nod) beffer gefaßt if>r ber (Spieler. 2lm beften follen

it)r aber bie gemidjften ©tiefet gefallen, benn id) miß einen

djarmanten ©tiefelpufccr in'S $auä nehmen, ^pafjnrci fein ift

eine <Sd)anbe, roenn'S ber 3ftann unfreiwillig ift. 3ft cr'3

freimiüig, bann fommt bie ©djanbc auf ba3 Söeib."

Site bemnädjft fia) (Sraftt mieber bei SWcifter gfong ein-

fanb, ir)n jur glücflidien Sftücffefjr begtücfmünfd^te unb mit

großem ^ntereffe fid) nad) ben neuen Arbeiten be$ SMeifterS

erfunbigte, fagte biefer plöfelid): „lieber 3freunb, <Bit fönnten

mir toiellcidjt einen Gefallen ermeifen?"

„Serbe glütflid) fein, menn <§ie mid) in ©tanb fefeen,

Qfjnen gu bienen."

„3$ fudje fd)on fett einiger Qtit einen öerläßtidjen

3ftenfd)en für mein £>au8, ber <Sd)i<f f)at unb ju manajerlei

f)äu§lid)en ®efd)äften oermenbbar ift, befonberS aber bie

flkquifiten ju beforgen unb in ©taub ju galten unb mir bei
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^Bereitung ber garben befjilflid) ju fein t>at. ^d) »erlange

öon einem folgen — fagen mir — gactotum oor Slüem

@f)rlid)feit, $>i§cretion unb ein fUmpatfn'fdjeS Sleujjere. (Sie

fommen öiel fyerum, lieber ©rafft', meßeidjt fönnten (Sie mir

— menn'S juft ber 3u
f
0^ moflte — fo einen Wann Der*

mittein. dr fofl gut bei un§ gehalten fein."

„ÜRefjmen <Sie mid)!" fagte ©rofti.

„3* bitte, ©ie Ijabcn überhört, ba& ein foftye* ^nbioi*

buum audj mancherlei f)äu3(id)e Arbeiten ju »errieten fjaben

mürbe."

ttfytttV entgegnete hierauf (Srafti, ,,id) nannte midj, fo

oft id) bie dljre fyatte, <5te 31t fef)cu, öftren ergebenften

ÜDtener; baS 2öort ift ^rafe in aller Söelt 9Jhtnb, aber in

bem meinen nid)t $d) fenne feine $f)rafe, ma8 id) fage, baS

meine id). $d) oereljre <5u, id) bemunbere £f)re Sföerfc, <2ie

finb ein groger 3fleifter, id) bin Qfjr Liener, fo bin id) e$

aud). 53cfcr)len ©ie über mid). 33iefleid)t fann id) öftren

Slnforberungen entfpred)cn, nerfudjen (Sie e£, nehmen «Sie

mid), id) jiefje nod) f)eute in 3ftr £au§."

Der Sfteifter nafmt ifjn, unb tart ©rafti überfiebelte

jdjon am näd)ften £agc in fein £>au§. £)a8 SSorjimmerdjen,

burd) meld)e3 man aus bem äußeren ©ange in bie ®emäd)et

ber fwuSfrau gelangen tonnte, mürbe ifmt auf ?)fong'3 $efef)(

jur SEBoljnung angemiefen.

fjrau $rma fyatte, mie mir faljen, bem unternetymenben

jungen Spanne ba§ (ebfjafteftc ^ntereffe entgegengebradjt.

©eine etmaS bunfle 23orgefd)id)te ermedte if)re ^eugterbc,

feine jugenbtfdje ©rfdjeinung mutfjete fie an, feine ^ßaraöoren

unterhielten fie, feine tüfjnfjeit nafjm fie für ifjn ein, feine

8cibenfd)aft — befiegte fie. 33efiegte Raffen ben (Eroberer,

aber fie öcrjict) tfjm, unb je mein* fie ifmt 311 ocr$eifjen fjatte,
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befto märmer — feiger würbe ifjr ©mpfinben, fo bag ifyr

mitunter bie Stynung aufbömmerte, glücfticf) wäre fie, if>m

SÜIeS öerjet^en ju fönnen. <§o ift bte fyolbe £ocf)ter (Soa'S:

bem fte 5lücö ju üerbonfen fjat, ben mirb fie quälen; bem

fie Slßeö ju »ergeben fjat, ben tt)irb fie Heben. $)er üftann,

mit SluSnafjme be£ ©Regatten melleidjt, ljat nicf)t $nlajj, mit

fold)er @üa3*2lrt unjufrieben ju fein.

TO ^rma üernafjm, ba§ $arl (£rafti ftd) als Liener

aufnehmen lieg, um in'« |>au3 gu fommen, mar fte über ben

abenteuerlichen $(an ent^ürft; atö fie geroaljrtc, ba§ er in

iljrer nädtften 9£adjbarfdjaft fein SÖoljnjimmer einrichtete, mar

fte über eine fold) beifpieltofe $üfml)eit auger fidt). Unb ate

fte erfufjr, bajj bem jungen Spanne biefeS Limmer üon ifjrem

©arten jugetfjetft mar, überfiel fte eine Slrt oon getymung.

©tunbentang mar fie tfyettnafjmSfoS für SltteS, fauerte auf

tyrem (SanapcS unb ftarrte an bie Söanb. $)ort ^ing ba$

33Üb — fie \ai) e3 nid)t. Öiebcglüfjenb entftteg ßeanber ben

SBellen, in (Se^nfua^t aufgelöft fanf $ero an feine ©ruft —
fte far) eS nicf)t. $)ie 8ampe ber Jungfrau öerlofcf), ba£

9D?eer mogte, ber <Sturm braufte, alte ©(erneute trieben i^r

geroatttgeS @pie( — %ma empfanb e3 nidjt.

TO ber Slbenb ^u bämmern begann, erhob fie ftaj unb

fchritt Mag unb unheimlich toie ein ©efpenft in ba§ Sltelict

iljreg 9ttanne3.

tiefer mar eben mit einer @tubte befchäftigt, einem

grauenfopfe oon antifer <Scf)önf)eu\

„$3runo!" fo rebete fte Um an, U)re ©timme mar ent*

fdn'eben, aber HangtoS, „Sruno! SBarum ^aft SDu biefen

2ttenfdjen tn'8 £au8 genommen?"

„$>aS fragft £) u mich?" mar feine SIntmort.

„SBarum ^aft $>u if)n in jenes ^immer 9^an?"
8t o f 1 0 g c t, ©t

f
$i i)

i
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„2Barum fyätte ich ihn in ein cmbercS t()un fotten?

£>ein ©ernad) ift ettr-aS entlegen, id) teilt, bag ©11 nietjt

fc^ufeloö feieft."

,,%d) oertange, ba& ©rafti bie Cammer nodj in biefer

(Stunbe räumt!" rief JJrma.

„SÖaS r)aft £)u nur gegen biefen 9flenfchen?" fragte

gfong mit £ofjn.

„3Jccine @hre!" ftölmte fie frampfoaft unb l)tett ihr

tüci§eö öatifttüd&lcin an ben ütfunb.

„@ ja richtig, Seine Cfce. @3 ift ein StnbereS, trenn

bie SBett fagt: liefen jungen :Dccnfd)en unb biefe junge grau

trennt nur eine £apctenthür, a(3 — 11
er fjiett it)r ba§ ^ölatt

mit ber ^öletftiftjcidinung oor. „(Sin ganj StabereS ift'3, baS

hätte icf) bebenfen fotten. Weniger m'fant mag bie £apete fein."

O^ne noa) ein Sort gu fagen, oertiefj !jrma ba3 Atelier.

(Sie rief ba$ £)ienftüerfonate, ba§ e$ auf ber (Stette bie

tammer aufräume, in meldje ba§ neue Sftitgfieb beS |>aufeS

eingebogen mar.

(Srafti r)attc fidt) fdjon bequem gemalt, liefen feurigen,

unerhörten £ag, ber ja eben ju (Snbe ging, mottte er

burd) Arbeit nid)t mehr entweihen; fo tag er nun mitfammt

Sftocf unb «Stiefeln auf bem S3ett, breite an bem jungföroffenben

(Schnurrbart, bttvafytetc bie fauberen STaüeten, bie ftaj glatt

unb gleich über 3Banb unb £f)ür tegten — fein ^ettefaont!

— unb banfte ©ort, bajj er unbegreifliche (gfjemänner er*

fdjaffen fyabt.

$)a trat bie |)au£frau ein.

„|)err ©raftt," fagte fie, inbem fie bie Xfyüv hinter fid)

meit offen tieg, fo baß bie ^erfpectioe über bie £>äuüter beS

SMenftyerfonalS fyn eröffnet mar, „#err ©rafti, (Sie oertaffen

in biefem Stugenbticfe baS 3immer un *> bk\c§ $au$!"
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2)er junge Sttann war aufgefprungen unb fudjte nad)

©orten. (£r ^atte beren fonft immer $ur Verfügung gelobt,

nta)t8 war jefet ba. <3;in „®näbige fjrau!" — ein armfelige«

„©nabtge Jjrau!"

„<Ste üerlaffen biefe£ £au3 unb !ommen mir nidjt meljr

öor bie Slugen. ©Raffet bie (Sadjen fort!"

„SBaS I)abc idj getljan?" rief er unb ftellte ftd) oor fie

$ht: ,,Qd) liebe <Sie!"

„3$ <Sie aud), mein $err, unb barum ratfje id) 3ftnen,

laufen (Sie fo fdjnell (Sie fönnen, unb laufen (Sie feinen

tollen Abenteuern nad)! (5:rfd)leid)en (Sie ficr) ba8 Vertrauen

el)rlid)er Sttenfdjen nidjt! Segen (Sie ^ren Narrheiten Qü$ei

an, gefjen (Sie in eine (Sdjule, lernen (Sie was unb »erben

(Sie ein anftönbiger üflenfdj. £)aS merfen (Sie fid) unb

jett fort!"

$rma \pvaäfä, unb mit gffammenrötlje auf i^ren Sangen

begab ftc ftd) ^inweg. (Srafti eilte 31t Üfteifter ?)}ong, um
tl)m ba§ Unerhörte ju flogen, waö it)m foeben gefd)ef)cn.

„Seanbcr!" rief ?)fong taa^enb aus, „nidjt burd) ben

^ellefpont gefd)wommcn unb bod) ber &opf gewafajen toorben

!

Pehmen (Sie oon einer (Sfjefrau bie wohlgemeinte ßection.

Unb nun trollen (Sie ficr)!"

(So r)at bie ®efd)id)te geenbet.

Aber bem SDieifter 33runo ?)fong war jefct ba$ $er$

toü. @r ^atte geahnt, bag fein ^lan eine ©irfung fyabtn

werbe, nun war e£ aber gar feltfam gefommen. Unb eS

follte nod) feltfamer fommen.

AIS er jefct in'S ©ernad) feiner ^rma trat, um ftd) mit

tt)r auSjufö^nen, ftc um Vergebung $u bitten, infofern er ftc

mtjjfannt, tt)r ju oerfpredjen, bafj er tl)r fein ganzes, btöfjcr

öon ber Äunft abforbirteS, aber bod) nod) fo iugenbüdjeS
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$erj toieber juroenben motte, baß SlflcS oergeffen fei, 2ltte$

toieber gut — ba Ijat er 3"°° nW m& Qefunben. $m
©emadj ntdjt unb im ganzen $aufe nidjt.

$)er erfte (SJebanfe nmr : £)ie fjatfef^c tft mit bem £augenid)t$

geflogen.

Slber nodj an bemfelben Slbenbc fam burd) einen eigenen

©oten fofgenbeS <3djreiben:

„äftein £err!

ÜDiefe3fi^n fdjreibe id) im $aufe meiner (Altera, roo

td> -S^11^ Ö^funben fyabe. $n 3^m $aufe bin id) fremb.

Steine £>anbfangSn>eife wäre felbft im fdjlimmften ^atte

menfd)fid) getoefen, ©ie jebod) fjaben e$ teuffifd) mit mir

gemeint. Unter taufenb ©emeifen oon Siebfofigfeit tyaben

©ie ben nurffamften erbrad)t. Söttd) Ijat bie @f)e enttemfät,

id> geftelje e8; baSfelbe ift mir audj an Qftnen nid)t ent*

gangen, ©or Äurjem tröftete mid) nod) ber ßtebanfe, baß

(Sie Grrfafe in ber Äunft fanben — Ijeute ift mir ba$ Sitte«

gteiajgiltig. 2öa8 ba geföalj, e8 war fdjlau geplant nnb

fäledjt gefpiett (Sollten <Sie fügten, baß ®enugttmung ju

leiften ttmre — nein, eS giebt feine! — fo (äffen (Sie fie

barin befteljen, baß (Sie mir üon fjeute an öftren Slnbürf

erfparen. SEBir fennen un« nidjt meljr. ßeben (Sie roofjL

^rma $ofefaft.
M

@eit biefer Gegebenheit finb nun fieben $af)re oerfloffen.

&arl (Sxafti, ber iöegitime <Solm einen ©anquierS, ift in

einem Qroan^avbtit^aü\t
J *ft ^c ©wut eine« fädjfifajen

DfficierS. ©runo ?)fong fifct einfam smifdjen feinen ©übern.

<£r fagt, baß er fid) aufrieben fityle, aber toenn er an fangen

©interabenben bie üeröbeten föäume feine« #aufe3 bura>

[abreitet, fo ift e8 faft, ate fudje er etnmS.
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(£8 gtebt SD^cnfc^cn, mlty ba3, n>a8 fic filmen, mit

2lugen fetyen, mit ben $änben faffcn — unb bodj ntc^t

ftnben. Söruno ?)[ong, fo ift e$ ctnft aud) £)tr ergangen.

2)u woüteft als $agefto(j fterben unb toirft e« nun tfwn

mäffen aß SBttroer — bei lebenbigem SBetbc
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tc fd)äfct Qfn* ein SBcib, mcldjeS bor ®erid)t feine

@f)re unb grauenmürbe oerlcugnet, um ba8 ebe*

leibliche $inb ju behaupten?

!gd) f)atte einen greunb. £>er mar ein Maffcr, hagerer

©eigenfpieler unb auf iljn lieg fid) baS ©örtcfymort münden:

im (Spiel größeres ©lücf al£ in ber Siebe. Sluf ben reidjen

Sorbeern, bie iljm feine berühmten ©oncerte eintrugen, fonnte

er ju §>aufe ntdjt auSrufjen, meü feine grau iljm feine Sftulje

lieg, <5ie war um aroanjig Qatyre jünger als er unb fel)r

intereffant Slber mar e$, baß fie mit ben SJhtfen eiferte,

benen tt)r 2ttann ergeben mar, ober baß üjr ein gugcnbgcfpiele

fehlte, furg, mie er bie ®eige föiefte, fo föielte fie bic lln*

gfücflidje. @ie Ratten ein $inb, einen ftfjönen Knaben oon ctma

gmei $a
ty
rcit - lebten in biefem $inbe; er münfdjte, baß

eS aufmache unb bie ®cige föieten lerne; fie hingegen fagte,

eS märe taufenbmat beffer, ba8 $inb märe nid)t, meil e8 auf

ber SBett ja ofjnef)in fein ©lücf gäbe. Sluf fotdje Söemerfungen

ftrief) ©uftaö'S giebetbogen mitunter ein bissen 51t fäjarf

über bie Raiten, morauf bic Gattin mit oerfjaftenen Dfjren

fdjric: baö fei nidjt aushalten; fie laffe fid) üon ifjm fcfyeiben.

%d) meiß nid)t$ 9tfäf)ere$ baoon, id) meiß nur, baß oft

fotdje ©cenen vorfielen, baß Söeibe babei fjöcbft aufgeregt
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waren, bag fic ficf> jebcSmal fernerer belctbigten, als eS ber

Anlag — ber oft fein* geringe Anlag — crt)eifc^t r)ätte, bag

baS 2Öort ©Reibung immer häufiger fiel unb bag fie enblid)

baS (5Jerid)t angingen, fie ju Reiben.

$)aS ©ericht ift oft rührenb naio, aber fic liegen fich

nid)t rühren. $)ie ©ei>örbe hielt bem fo arg üon ber Zentrifugal

fraft erfagten "paare eine einbringüdje SRcbe über bte 23ebeutung

ber @^e, über ben SBcrtfj beS ^äuölia^cn grtebenS, über bie

Pflichten gegen $inber u. f. m., baS 'paar mürbe babei noch

jorniger unb alte gefcen oon Familienangelegenheiten tourben

Ijeroorgejerrt, bie befonberS bie grau mie (Siegesfahnen $u

Ettringen mugte. £abt Qfjr — liebe ßefer — einen ehelichen

$rieg oor ©ericfit fetjon gefe^en? Pflicht? $)ann ift eS Oer*

btenftlicher für mich, wenn id) ihn Such nicht näher betreibe.

Säre ich öaoe^ getoefen, ich ^ötte meinen greunb, ber fonft

ja fo oernünftig mar, an ber £>anb genommen: „£aff fie!

©eh' mit mir. grauen ftnb nur gefch lagen, memt fie ber

9ttann allein lägt!" Aber ich war bei ihm unb mein

guter ©uftaö ^at fich bei feinem nerüöfen Temperamente in

bte (Sache hroeingebohrt, als ob fie ihn etmaS angegangen

märe. Unb er mar bei ber ganzen Angelegenheit bod) nur blog

ber dhemann — ba hätte er ruhig feines 5ÖegeS gehen fönnen.

©nblich erflärte ftch bie 33ef)örbe jum 33oll$uge ber

Scheibung bereit.

9cun aber mar bie grage: 2BaS geflieht mit bem $inbe?

„!DaS $inb gehört $ur Butter!" rief bie grau.

„$)er ©ohn gehört gum $ater," behauptete ber Sttann.

„Sßun, barüber mügt 3hr einigen," fagte ber

rührenbe dichter.

^efet entbrannte ber Streit noch heftiger unb eS ^atte

ben Anfleht, bag biefe grage nur burd) ben befannten
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fatomonifdjen Sßorfc^Iag gelöft werben fönne. £)a3 @terid)t ent»

fdjieb mie folgt: 9ttaßen bie oon nun an aüeinfteljenbe grau

üiefleid)t Weber bie €>ubftftenjmittel, nod) ben moralifdjen <palt

befifct, um ba8 $inb ju ernähren unb $u ergießen; maßen

baS $inb a(ä Sfrtabe mefjr auf ben ©influß beS SBaterS

angemiefen ift, beffen tarnen e8 trägt, als auf ben ber 9ttutter:

maßen gcfefc(id)e JBeftimmungen über ba8 £cimat3red)t legt*

timer $inber foldje bem SBatcr juforedjen unb maßen in biefem

fjaüc traft oäterlta^er (gemalt ber 55ater fein 8itrc$t behauptet —
t)at baS biefer nun gelöften (Sf)e entfprungene $inb bei bem

©ater ju bleiben.

Qfcfet mar bie grau einen Hugenblicf ftill gemefen unb

man faf) an tljrem erblcidjenben 3lngefid)te, roaS in iljrem

9Kutterljer$en oorging. Söenn fte fonft in Dfmmadjt gefallen

mar, oljne ju erblaffen unb of)ne eine SBeränberung bcS *»ßutj3*

fd)(agejS gu jeigen, blieb fie jefct aufregt ftefjen, aber iljr

Körper bebte, fie rang ferner naty 2ltf)em, bis ftd> ber frampfige

@d)mer$ in einen £fjränenftrom iöfte.

£)iefe STfjränen gingen ben üttann nun etgentltd) nid)tö

meljr an; aber man fennt ja bie grauentfjräne als bie mirf*

famfte gliiffigfeit, in melier fidt) baS fteinerne $erä be8

Cannes (öft. ©uftao badjte baran, mie unenblid) biefeS 2Beib

an feinem einjigen $tnbe gegangen mar, toie fie bie Slmme unb

bie ^inbSfrau berfajmäfjt tjatte, nur um fidt) fctbft ganj bem

$inbe §n mibmen unb ben kleinen fid) anf)ängu'd) ju machen.

(Sie, bie fonft nad) 'prunf f)afd)enbe, nur ber SöequemKdjfeit

ergebene grau, fjatte fid) gan$ an'S fd)tftt)te ^inbSjimmer

gemöfjnt, fjatte bem fyilfebcbürftigen ober gar erfranften SÖefcn

forgenooüe £age unb fd)(af(ofc 9?äd)te gelebt. Unb fo oft

fie aud) geäußert: „Keffer, ba£ $inb märe nid)t auf biefer

unfeligen Seit!" mar fie bod) ftetS bereit gemefen, ba3 geben
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beSfelbcn mit bem iljren ju fajüfeen unb bejahen. ^>atte

fid) ber kleine aud) meljr bem milben unb gemütljlidjen SBatcr

angefd)loffen, a(£ ber (aunifd)en, leibcnföjaftftdjen SDcutter, fo

formte (Stoftao borf) trofe aübem baS 9fted)t nidjt beftreiten,

ba3 bie Sföutter an bem ßinbe ^attc, unb er fdjmanfte, ob triebt

«rtoa bod) er ba$ fd)toere Opfer bringen unb ben Knaben

fjinjugeben ljabe.

Der ©Treiber fefete fdjon bie geber an, um bie (£(aufel

com $inbe nieber^ufdjreibcn. $n bemfetben 5lugenbti<f trat

bie junge grau $u ®uftao fyeran. 3ftre ©lieber bebten, in

if)ren Blugen lag ein ttrilber GHanj.

„Seifjt Du benn fo befärnrnt/' haftete fic ü)m $u, „ob

Du an bem tinbe ein föcdjt r)aft?"

„9ftein fHec^t an meinem ®inbe ift nid)t ju beftreiten,"

fagte er.

„Seifet Du benn aua>, ob c3 Dein $inb ift?"

Stuf biefeS tljr ©ort ift bann mein greunb ©uftao einen

©djritt jurücfgenjidjen.

„Sieber, a(3 id) mein ftino laffe," rief fic in fürd&teradjer

Aufregung, „lieber gefte^e id) SltteS. Dicfer Sftenfd) ift nid)t

ber Sßater oon bem $inbe!"

Sftun mar bie Sfteilje ju erblaffcn an ®uftao. @r blieb

äufjcru'd) ruljtg — aber enbltd) fragte er mit tonlofer (Stimme

ba§ 2öeib: „<3o barf id) bodj oictteidjt miffen, Sttabame, toen

id) at3 $f)r formeller ®atte öffentlich ju oertreten bie (Sfjre

r>attc?"

„<5ie werben fidj fetner faum ju fdjämen brausen,"

fagte bie grau, „er jä^It ju öftren beften greunben."

„#anS!?" rief ®uftao au<S.

„<Ste fotten SRedjt Ijaben," fagte fie unb ftürjte aus

bem ©aale.

Digitized by Google



74 Die (Stettin meine* ftreunbe«.

Der 9ftd)ter fprang bem ju «oben finfenben Spanne

bei. tiefer legte feine |)anb auf bie Sldjfel be$ (Stüfcenben.

„@S ift eine Süge!" fagte er, „nidjt maljr, §err, e$ fann

ntc^t fein! DaS ßinb, id} f)ab' e§ attju lieb! $a, ber üMer!

Der 3Mer! 2)0$, fie mögen fdj(ed>t fein, wie fte motten; baS

$inb ift unfdjulbig. ^ft'S aud) ntrfjt mein «tut, fo ift eS

bodj mein iperj, mein ßcben gemorben. Qd) (äffe e$ nid)t. —
£a, f)a, mein $nabe, Du roarft unoorfidjttg in ber Sßaljl

Deiner Gütern. 5lber fie fotten Did) nidjt öerberben, Du bletbft

bei mir."

<©o Ijatte er gefprodjen; bann ücrliefj er ben <©aal unb

fam ju mir in meine 2Bol)mmg.

$d) erfdjraf, a(8 id) if)n fal). DaS mar ein mirrer «urfdje.

„Sag erfcfjricfft Du, £unb!" rief er faft ftöljnenb t>or

Hufregung. „Du gtaubft moljf, bajj id) Did) nun nicberfdjießen

merbe!"

„2ÖaS ift Dir, ©uftaü?'
4

rief id) aus.

„Du leugneft e$? Darum alfo bie geinfjeiten mit ifyr,

bie 3ärt(icr)fcitcn mit bem tinbe!"

@8 beburfte fange, big idj au3 feinen SBorten flug mürbe.

2tfS td) enblid) aber fal), um roa£ e§ fidt> f)anMe, fragte id),

wie alt fein $unge fei.

„Du toirft e3 redjt gut miffen, bag er in einem Sflonat

jmei ^afjre mirb."

„Unb Du — bod) e$ ift ja nur ein ©djerj oon Dir,

aber ein redjt unpaffenber, lieber greunb."

„^dj rat^e Dir, baS £>öfmen fein ju (äffen!" rief er

mit nnttfjenber ®eberbe.

„Unb Du," fuf)r id) fort, „fottteft miffen, bafj id) erft

fett anbertljalb Qaljren au§ Statten jurücf bin, mo id? ununter*

broajen oier $al)re in $om gelebt fyabe."
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Der 5öcn)ct§ baoon mar leicht erbracht, umfo Ictdjtcr, ba

®uftao fid) nun ja felbft baran erinnerte, ba§ id) erft fett

einem $af)re in fein $au8 fam, wir unS früher perfönlid)

fremb gemefen waren, nur bog er oon meinem Aufenthalte

unb meinen fömftftubien in 9Rom gehört hatte.

2Bie traumenb ging ©uftao feiner Sßohnung $u. Dort

fanb er bor bem ©ettlein beS Knaben, ber mit rofigen SGBangen

ein 2Jcittag3fäläfd)en that, fein ©eib htien, bitterlich weinenb.

2Ü3 er eintrat, toenbete fie fid) mit gerungenen $änben ju ihm.

„£öbte mia), ®uftao!" rief fie, ,,id) oerbiene baS geben

nia)t mef)r, aber baS tinb ift Dein!"

„3$ toeig e8, Margarethe.

"

„£>ätte ich aug finnticr)er Seibenfdjaft Did) betrogen,"

fut)r fie fort, „ich ^äre nichts als ein leichtfmnige£, beflagcnS*

Werths 2öeib, baß Du oerftofecn fönnteft. 5lber ich ha&e mcmc

(gtyxt mit Slbfiajt oerleugnet, au3 ©igennufc. 3$ ^a& e ®^rc

Deines f)aufe$ bcflecft, nur um ba£ $inb gu behaupten. 3$
ftanb nicht an, bem $inbe ben SSater unb tarnen ju rauben,

feine gefeüfchaftliche ©teflung unb Legitimität ju öernid)ten,

nur bamit ich eS an meiner 33ruft fofen unb h^en fönne.

D mein ®uftao, ich haoe m Dcr 5lrt9ft um ba8 $inb fo nteber*

trächtig gehanbett, baß ich oerjagen mujjj."

„(Sin 33etoei3, tote getoaltig unb rücfficht$IoS bie Butter*

tiebe ift," fagte @uftao. „3$ fomme eben oon §mnS unb

toeij?, baß Deine Behauptung grunbloS ift. Aber ich Ü^t

Dir nun baS $inb — biefen lieben Knaben — mein ganjeä

®lücf auf ber SBelt . .
."

(Sx fonnte nicht weiter fprechen. ©ie umflammertc feine

Ihne unb fcf)luchäte: „Limmer ju fagen, ®uftao, roie lieb

ich ÄH< f)abt\ 9ßun ift mein £rofc gebrochen. Da8 Unrecht,

toeld)e$ ich Dir unb Deinem ßinbe jufügen fonnte, bie <3djulb
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ift fo grog, bag fie atte Saunen, ©ereiferten unb SÖoSfjetten,

roomit id) biö^cr meine Umgebung gequäft fyabe, nieberbrütft

auf mein geben lang. 3$ *)a& e 5Inred)t mefjr auf üDeinc

Siebe, feine« meljr auf bte Siebe btefeS ©ngets. SBcrftoßcft

£)u mid) nid)t, ©nftaö, fo mit! td) £)eine 2flagb fein unb

meine Untyat (öftren, fo mel i<$ fann; roiüft $)u mtcf} aber

nid)t mefjr um £)idj feljen —M
fie roimmerte rote ein $inb.

@r I)ob fie auf gu fetner ©ruft. ÜDer Jag iljrer Trennung

tft ber £ag tfjrer Bereinigung geroorben. £)er fcfjroere fytytt,

ber bte ©attin jur ©nfidjt aufgeroeeft unb ja^m gemalt,

mar eine Säge unb btefe Süge §at tljr ber ©atte gern üer*

Steden. 3$ metbe feitbem fe(bftt>erftänbüd) ifjr £au$. $d)

f)öre ben guten ©uftao §roar geigen, aber bei ifmt fownren —
ba$ (äffe id) bleiben.
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d) beträte iljn. deiner Sftama ju £rofc heirate id)

ifjn. (£oufin $arl (ad)t mid) au$ unb 2ttama [agt,

am @nbc nilfjme mid) audj £5er nid)t, id) befämc

gar deinen, $arl jagt, idj befäme :Jeben. 90kma ärgert fid),

ba§ er ^rofeffor ber $f)i(ofopf)ie ift, ja fogar — wenn er

(einen Xitel geigen wollte, aber er will baS md)t — üiitter

bon! S)a8 madjt alle ir)re $roüf)e$etungen oon meiner

5taugenid)tfigfeit 511 ©djanben unb id) fott in ber frönen

JBitta am fltofenberge bie ^auSfrau fein.

@r ift genau gtoeimat fo a(t als $art, uff f)abe iljn

aud) jweimal fo lieb. Sieben mujj eine braoe grau Ujren

üütonn, ba8 weiß id) fdjon, unb id) tritt eine braoe grau

»erben, gerabe ber Stiefmutter p Strofc, weit fie immer

fagt, fie beweine ben 2ttann, ber mid) nimmt.

©ie mag'S tfjun unb er foll fie beladen, baS mitt idj.

10. 2tyril.

$eute mar bie Verlobung. 2ftama fjat toirfltaj babei

geweint, aber üor greuben unb über mein ®(ü(f, wie fie

(aut fagte. (Sä ift aud) ©in8. Qd) weiß gar nidjt wie mir
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ift, fo als ob idj in bcn Öüften fchwebte, unb TOeS beweift

mir Ehrerbietung, unb bic ganje SBelt, fo ift mir, wenbet

ftd) ringsum auf mich hcr unb aüe Jöäume, aöc ©träucher,

an bcnen wir beim iftadjhaufegehen oorbeifamcn, flüfterten

mir ju: (Sie ift Söraut.

3$ werbe eS aber nidjt lange fein. 2ttama behauptet,

ia) jäl)(e im Eraume fd)on bie £age, bis ich einen 3ftann

hätte. SKein Dnfel fagte mir fcherjenb: „«leibe fo lange

S3raut als möglich, heirate fo balb als möglich- 3)er ©^eftanb

ift am fd)önften oon oorne, ber 33raurftanb oon hinten." —
©o etmaS UnoerftänbigeS fann nur ber gute Dnfel fagen.

gottlob, ba§ id) «raut bin!

30. HprtL

©eftern war'S. Slber geftem war idj unfähig, auch nur

ein SBort ju fchreiben.

£eute will ich'S, benn ich fann baS ©eljeimnifc nid)t in

mir üerfdjliegen, ia) fann nid)t. &aS Rapier Witt tdj ja bann

oerbrennen.

9ttein Bräutigam rietet bie SiUa neu ein, id) t)brtc,

baß er in meinem fünftigen 33ouboir ein genfter ausbrechen

laffe gegen 9Wariatroft Inn, weit er weiß, ba§ mir biefer

23lt<f fo fleb ift. $d) bin mit 2ftama unb bem (£oufin $arl

fefyr oft in Üttariatroft gewefen; aber wenn id) oom Salbe

auf baS weiße §auS am föofenberg ^erübergebtieft ^atte, wie

^ätte ich benfen fönnen, baß eS einmal mein fein fottte!

3?cr) war begierig, bie neue 2Öof)nung $u fefjen unb wollte

geftem meinen Bräutigam überrafdjen. @r war aber nicht ju

£aufe, er hatte SBorlefung auf ber Unioerfität. Qfdj fnnb bie

weißbeflecfften üttaurer, bie bummen £apejierer, bie auf ihren

Weitem ftanben unb nicht einmal grüßten. Qd) wünfd)te, baß
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es Ijehnftdjer würbe in btefem £aufe unb öerließ eS balb.

ber '»ßanoramagaffe begegnete mir ber (£oufin. ©anj

zufällig war er fpa$ieren gegangen gegen -ättariagrün hin

unb lub mid) ein, ifjn gu begleiten. JJdj ging gerne mit ihm,

aber er war feljr langweilig, riß im Vorbeigehen glätter oon

ben Räumen unb warf fie wieber weg.

2US wir §um $ird)lcm famen, war mir weich ju Üftutfye

unb ia) fagte, wir wollten bod) hineingehen unb bie SKutter

(Rottes grüßen.

Start antwortete, er ffabt fie fdjon oft gegrüßt, fie ^ätte

ihn aber niemals erhört ©ein guß fei halblahm wie immer —
er hat ihn oon einer fdjlimmcn CSrfältung als tmb fchon fo

befommen — er fei arm unb »erachtet, wie immer, oerlaffen,

oon ^iemanbem geliebt. 3$ bat ihn, baß er nicht fo reben

möge, unb meffeicht, bog ihn bie üftutter (Rottes ^cutc erhöre.

3$ fagte baS, weil er mir leib tl)at unb weil ich cmen

©paß machen wollte unb cnblid) auch, weil ich »irflid) immer

ein großes Vertrauen hatte ju 3)2ariagrün.

2öir gingen aber an ber Kirche oorüber unb burch ben

Salb hinauf. (Sr wollte nod) nicht fprechen unb als ich tyn

oon ber €>citc heimlich anblicfc, fehe ich, Da6 fcm ^u9 e

Doli Saffer fteht. Oftir Wollte baS drbarmen mein |)crj 5er*

brnefen. $ch ärgerte mich, baß mir gar fein Söort einfiel,

ihn JU tröften. Senn er nur gu £aufc bei uns Wäre, backte

ich, unter beuten macht er ja feine luftigen Stoffen, baß

3llleS lacht.

Da ift eS pföfcltdj. (£r reißt mich an fid) unb rußt

mich fo heftig oaß ich 00r ©chreef ohnmächtig werben

mußte . . .

Sir finb fpät nach £aufe gegangen.

$ebeS allein.
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30. ftuni.

£>ie ^oifoett ift oorüber; fic war in ber SDomfirdje,

einfadj unb toürbig. Ijättc aber üermutfjet, e$ mürben

mefyr £eute in ber Äircfje anwefenb fein. 3ftir fei beim

heiraten altes Stuffeijen guwiber, Ijatte id) gefagt, aber ins»

geheim wäre mir bod) um Qufäautx ju tf)un gewefen. 3ftama

mar järtlia) mit mir, wie oorljer noc§ nie; icf) fjättc mir nicfjt

träumen (äffen, bog mir ber ?lbfcf)ieb uon ifjr fo f^merjUa^

faflen mürbe.

2ÜS mid) mein äftann — ad), mein 2flann! — burd) unfere

neue SEöofmung führte, war mir fefjr bange unb wu§te id)

nid)t, wa§ id) fagen fottte, um meine 33effemmung ju erleichtern.

$d) Ijatte einen mmerfteljbaren $)rang, als müßte td) etwas

fagen, waS mir ober ifmt mel) tfjäte. (So fagte id), bag id)

nur @ine« fürchte in biefem |>auS: 3Me ©egenwart feiner

beworbenen grau. $d) fei magfoS eifcrfüdjtig.

@r täfelte unb meinte, beffer, bie jwanäigjäfjrige grau

fei eS, als ber oierunbmerjtgjäfyrige 9J?ann fjabe 5ln(ag bagu.

jDann gab er mir ben ©djlüffef ju einem Keinen ^h^mer

unb fagte, baS 3immcr f°^e meni $3rautgefd)enf fein, mein

ganj allein, er motte eS nimmer betreten unb nid)t mefjr

wiffen, bag eS auf ber SBeft fei.

Söäfjrenb er mit bem $auSmeifter fprad) über baS, wa«

bei unferer Slbmefenljeit gu gefdjefjen r)at, öffnete icf) baS

3immer, benn td^ war feljr begierig auf bie ©rautgabe. %m
gimmer befanben fidj atte ©egenftänbe oon ber erften grau,

oon tfjrem OelbÜbe an bis jum ^odjjeitsfdjmucf, il)r (Schreib*

ttfd), il)rc Leiber, i^r £oitettefaften, bie Reine Söiege mit

bem blaufeibenen $orf)ang, bie nid)t oermenbet worben ift.
—

$)aS SItteS! Unb eS war mein ©igentfjum, idj fonnte e$

üernidjtcn.
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9113 mein üftann 3U mir jurüeffam, fragte er in feiner

gütigen Seife, warum id) »eine?

„Sie lange ift e§, ba§ fie nidjt met)r lebt?" fo mußte

id) fragen.

3$ hätte faft gewünfdjt, baß er entgegenfragen mödjte,

oon wem idj fprecfye, aber er fagte nur:
,f
€*it Qu lebft,

Qutiana, ift fie nid)t. Du wirft gefetjen $aben, wie WLt&

fd)on oerblaßt ift Dein (5Jeburt$jat)r ift it)r (Sterbejahr

gewefen."

Sftun fifce id) im gtmmer ^ Rötels. 2ftein 9flann

erfunbigt fidj beim Sortier nad) bem morgigen Sagen auf

ben S8af)nI)of. $d) fottc mid) um gar ntd)t8 fummern, id)

foH nur bie fd)öne Seit genießen.

Senn nur fd)on morgen wäre!

16. 3uli.

Sir finb oon ber £>od)jeit$reife jurücfgefefjrt. Qc§ waren

herrliche STage. $d) ^abe mid) wäfjrcnb bcrfelben in meinen

Sflann öerliebt. Da« ift ein golbener 9ttann unb fann fd)erjen

wie ein äWanjigiäfjriger ©tubent.

„<£i gelj', 2ubwig!" oerwieS id) it)m einmal netfenb,

„ein ^rofeffor ber ^ßljitofopln'e unb fo übermütig!"

SaS id) mir unter ^3r)itofop^ie benn eigentlich oorfteflte,

war feine grage, wenn nid)t bie &t)re oom tyitmn ®enuß

ber lieben Seit?

3<f) fönnte bamit einoerftanben fein — aber für mein

Unglücf giebt eS feine <ßl)UofopI)ie.

1. «September.

$eine gürftin fann'3 fo tjaben als id). Draußen bie

parabiefifäe ßanbfdjaft mit ber frönen <Stabt im Zfyak.

W I f e 0 s e r, Gr |Ant t< n bud> II. 6
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gm $au[e bie frohe Umgebung, in meinem ®emad) ber ftiöc

grieben — in mir bie unbefchreibltdje ^ein.

SBie 2Öod)en finb mir bie ©tunben, ba ßnbmig nid)t

bei mir ift, unb wie gittere ich, wenn er bei mir ift! @r ift

jefct in ben gerien ©auer, ©ärtner unb Sä9cr unD immer

munter, immer gut unb liebeüoü. ®ar nie tritt er in'3

^hnrner, olme mir eine S3lume, eine Shtofpc mitzubringen,

er giert bamit mein $aar, meinen Söufen, tritt bann gtoei

©dritte gurücf unb fctjaut fröhlich r)cr/- torie e$ mir paffe.

(Heftern SlbenbS, ba mir beifammen im ©arten ftanben oor

einem ©traute tiefrotljer ^erbftrofen, nahm er mich an

beiben $änben, flaute mir mit feuchtem, leuchtenbem Sluge

in'S ©efidjt unb fagte: „J^uüana, id) banfe £)ir! banfe

SDte, ba§ £u mein bift!"

©inen ©tidj gab'S mir im ftergen, ich manfte halft

ohnmächtig m'S $au3.

3$ tiefte ihn! 3$ liebe Üm fo ^ei§, ba§ ich ben greoef

nicht begreifen fann, toie ich einft fagte: ftloS üttama gum £rofc.

4. ©eptember.

m mirb nicht anberS. (S0 ift fürchterlich

!

11. ©eptember.

$cute ging $arl oorbei unb büefte gu meinem genfter

herauf. $aum fonnte ich mich noch oerbergen, ba§ er mich

nicht far). 3$ meifj nicht, toaS größer ift, mein $aj? gegen

ihn ober meine Verachtung gegen mich.

30. (September.

§eute fanb Öubroig, ba§ bie Haustreppe für mief) gu

fteU fei unb null fie flacher legen (äffen. $d) befdjmor ihn,
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bajj c§ nicht bcr gatt ift. Qum minbeften befegt er fie mit

fetteren Teppichen, ba§ e§ meine güße red)t fanft haben foüen.

2Öie er ftral)(t oor (Gfäcf, wenn er mir etroaS Siebes

ertoeifen fann! Wldn ganzer £ag, meine ganje Gqnftenj ift

lautere ßiebe oon ihm.

Oflama fommt mit ihren föathfchlägen, bie mir juroiber

finb, id) mill nur iljn §ören — unb bog ich'S tlme, tljun

fann, ift eine ©dunad) für mid).

^m gefteljen! @S ift unmöglich! Unmöglich!

9. October.

(Seine ©tubenten lieben ihn aud). ©ie haben if)m geftern

$u feinem (Geburtstage einen gadeljug gebraut.

„£)er gilt ÜDir!" jubelte er mir fjeimltcf) ju, „e8 ift ja

ber erfte, ben fie mir bringen."

,8um genfter rief er hinab ,%fyv jungen greunbe! ÜRein

Seben ift litf)t geworben Opfert ben (Göttern, bo§ id)

bemüthig bleibe!"

„&tbtt>ig," fogte id) fpäter ju ihm, bo mir allein maren,

„Sß^ttofop^en pflegen fonft bem (Slücfe nicht fct)r ju trauen.

Qd) fonn nidjt fo juöerfidjtlid) fein."

üftad) einer SBeile fjabe id) beigefefct: „$)u l)aft nur

einen einigen gehler, lieber 9ttann. $>a§ $)u gar nicht

eiferfüa)tig bift." %

„£)iefe #cmerfung," fagte er barauf, „bemetft, ba§ id)

ganj recht habe, c§ nid)t ju fein."

3$ la$ einmal, baß es grauen giebt, bie ihre Männer
nid)t allein mit (Siferfaßt quälen, nicht allein hintergehen,

fonbem fie auch eiferfüdjtig haben motten. S3ei (Gott, oon

biefen bin tdj feine. 5©ie fönnte idj glücflid) fein, ba& er mich

fo femtt, unb über fein Vertrauen!

6*
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12. Octobcr.

#eute finb mir in bic ©tabt gebogen, ^dj fef)e öon

meinen genftern au<3 bie frönen Sllleen be3 ®(aci§ unb ben

€>d)lo§berg. 3Me l)erbftlicf)en €5d)attirungen ber Säume finb

gar $u fd)ön. «Seit ich biefen üftann ^abe unb feinen ©e*

fpräd)en lauften fann, gehen mir erft bie Slugen auf für

SWerlei, ba$ mir fonft gleidjgütig gewefen ift. 2öie fönnte id)

e£ genießen!

(Er ^at mit bem Jgnfoector be§ |>aufe$ einen förmlichen

$act gefdjloffen, bog gefeterer jeben $ärm mögtichft hintanhalte

unb ttrie ein (Engel mit flammenbem ©abwerte unfer ^arabieS

bewache. Unb bod) ahnt er e8 ntrfjt, wie nahe bie 3 e^* *fc

$at er jemals fo öiel an feine erfte grau benfen fönnen,

als id) eS tfme? Sllle <Sad)en öon if>r, alle (Erinnerungen an

fie ^abe id) in baS ©tabtfjauS mitgenommen, fyex bamit ein

Limmer eingerichtet, baS wie meine ^auöcapeöe ift. SBcnn

mir gar $u fdjwer nrirb um'S £er$ unb id) trofe be£

geliebteften Üftenfchen, ber mit mir lebt, nid)t meijj, wem id)

meine Stngft unb 9?oth flogen foll, gehe ich 3^^^
ber SSerftorbcnen unb »eine mid) aus.

Unb bete, fie möchte mich bahin rufen, Wie fie bahin

gerufen worben ift. @ie h<*t bie Siege bereitet, bie Sinnen

geftieft mit ftreuben — fie hätte gerne gelebt mit biefem

Sglann.

Qd) fann nichts bereiten unb Öubwig wirb ftd) barüber

wunbern. $d) fann nicht, ich ^be eS ocrfudjt — eS ift, als

ftiefte unb webte ich a" &er <Sünbe weiter.

ÜDarf ich *>e™ wünfd)en, ba§ eS aus »erbe mit mir, ba

ich ooch weijj, eS fönnte ihn nichts fo hart treffen auf (Erben?

Sich, wenn ich tyn nidjt fo fehr liebte! SBenn er nur

nicht fo unfägu'd) gut wäre!
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25. $)ecember.

$)a8 war ein trauriger Gnjriftabenb.

Submtg überfdjüttete mid) mit (SJaben, mid) unb ba8

Äinb, al« ob e8 fd)on ba märe unb fpiefen unb jubeln fbnne.

Unb er fag in ber bunflen (£cfe be8 ßimmerS unb fagte fein

SBort, fonbem oerbeefte fein <&eftd>t mit ben #änben.

mugte nidjt, mag e8 mar, unb ber ©Ijriftbaum gab einen

<Sd)ein, mie bie £td)ter an einer Söafjre.

3$ magte niajt, iljn ju fragen nad) feinem plöfcüd)en

Kummer, benn id) glaubte, bog er nun TOeS miffe. Slber e3

mar bod) loa« SlnbereS, benn enblid) ftanb er auf, trat gu

mir fjeran, bie idj attein am Zifät beS Raumes gefeffen mar,

unb fügte mid) fo ljer$lia) unb treu, bag e$ nidjt gu be*

fajreibcn ift.

28. £)ccember.

(5r ift niajt, nne er fonft mar.

(£r ift tiebreid) unb gütig gegen mid) mie immer, aber

er ift nidjt fo fjeiter. @r ift gerftreut, ift öiel an feinem

5trbeit8ttfd)e, arbeitet aber nidjt, fonbem fdmut mit auf*

gefügtem Raupte nur fo cor fid) f)in.

@r mug einen grogen Kummer fjaben. §mnbertma(

mottte idj ifjn fdjon fragen, mag e£ fei, aber idj fann nid)t,

td) üermag'S nidjt, id) meig nia)t marum. SBeig er ctmaS,

mie fönnte er fo ^erj(ia) mit mir fein, eS roäre \a nidjt

möglio).

30. 2)ecember.

(Sr aljnt bo$ etroa8. £eute fpradj er baoon, bag e£

3cit fein bürfte, ba§ 2Bod)cn$immer gu bereiten.
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1. Januar 18**

(Sr ahnt nichts. 2öir fyabm in ber 9?acf)t bic gfoölfte

©tunbe toacfyenb erwartet.

«3$ fegne £>ich, $>u oergangeneS Qahv," fagte er, „£)u

haft mir mein Menfchenthum öcraroetfacht. Unb ich fegne

£)ich, $u fommenbeS Igahr, 2)u ttrirft e£ oerbreifachen."

(£r ift toieber Reiter unb ooll 3uöerfia)t.

5. Januar.

3$ roügtc feine anbere $ein, bie fo r)öüifcrj fein fönnte, als

bie meinige ift. £)en Mcnfd)cn, ben man über $llfe3 liebt, bem

man WtS oerbanft, olme ben man nicht mehr leben fönnte,

mit jebem STage neuerbingS tauften unb betrügen ju muffen.

3hm gefteljen? Meinettoegen glaube id), baß ich e£

fönnte. €>et e$ um feinen §ajs, lieber ben ertragen, als U>n

ju hintergehen. Slber feine SBeradjtung! Sßein, id) fann e$

mc^t. Unb toie ein Teufel für meine ©ünbe bie $pölle au£*

fchürten in fein liebe« #er$? 9cem, nein, eher fott er mich

im ©arge fehen.

O unfeligeS #inb! 2Bie ich ®ty Wfc W on « £>a§

(Sinnige, tt>a£ bie Mutterliebe für ©ich thun fann, baß fie

betet, aDu mögeft ba£ Tageslicht nimmer erblicfen. (5rfcr)ctnft

Ü)u mir tobt, ach, wcroc ^ &id) lieben unb banfbar

füffen unb jubelnb begraben! £), Mutter Maria, ich rufc

£)id) an! Mein ^erj ift pm gerfartngen fo ferner. 2Benn

ich biefeö «üchtein nicht hätte! SllleS in mich tonnte ich vt&
oerfdjliefjen.

13. Qanuar.

£)er ©ebanfe üerlägt mich nicht, o ©Ott! @£ märe ja

$u unfer Silier heften. Mein gehltritt gebüßt, fein frembcS
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Sefen gtutfe^cn un3. ^n bcr @l)e Harmonie unb grieben

nad) (^otteö ©ittcn. Sie !ann etmaö, baS fo junt ©Uten

füljrt, ein SBerbredjen fein?

Senn id) nur mit if)m borüber fpredjen fönnte, wie

über ein grembcg, fo bog id) feine Meinung müßte für

folgen gatt. ©nmal fjat er gejagt: Den ©Ott am meiften

liebet, ben nimmt er al§ $inb $u fid).

17. Januar.

©o bin idj oor mir felbft nid)t meljr fidjer. $eute

3Jcorgen3 fragte midj ßubroig, mofycr id) benn plöfeftd) ba§

Xiger^era genommen? $d) fjätte in ber 9cad)t oom ©rmürgen

gefprod)en.

@r mußte merfen, mie id) erfdjraf, benn er fagte fog(eid):

„Senn bie grauen fo fdjtimm mären, als ifjre £räume —
befonberS in fotd)er Qätl Der £raum ift ba§ Sentit, burd)

ba§ fid) bie Safter ber tugenbfyaften grau austoben."

©ott motte, e£ märe fo!

25. Januar.

<S3 ift merfmürbig, mie id) feine erfte grau, bie id) an*

fangS ate meine größte geinbin betrachtet f)abe, nun gan$

311 meiner Vertrauten mad)e. Sie fet)r fie ifm geliebt fjat,

er fprtc^t aud) nidjt ein Sort barüber, aber taufenb Spuren

geben baoon nod) geugnig.

D meife midj, feüger ©eift, mie id) S)id) iljm mürbig

erfefcen fann!

10. gebruar.

§)eute bin id) ba3 erftemat aus bem JSettc. $m Treben*

Limmer fdjfäft c§.
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Subtuig war über bic grüfjgeburt nid)t befonber<3 über*

rafc^t. @S ift autf) gar ju Hein.

SÖenn er öom Soflegium nad) $aufe fommt, fefct er

fidt) an'S JBetttein unb fäaut es an. l)aDe immer gehört,

e3 förecf)e ba§ 23utt, ba8 mu§ bod) mdjt fo fein. (£r liebt e3

fo aärtücf).

SBenn tdj jefct benfe an meine ©cbanfen! 3$ bin botf)

ein fc^tec^teö SBeib unb eine Rabenmutter. <§oId)e§ nur

benfen $u fönnen!

£)a8 $inb ift fo IjÜftoS unb arm, bafj id> meinen muß,

fo oft idf) eS anbtitfe. 3$ fofl ru^en unb fd)fafen, id) fann

nid)t, id) benfe an baS £inb immer unb immer. Ciebe barf

eS nid)t fein, ba<3 wäre Untreue gegen ÜDen, ber mir in

meinen fdjtoeren ©tunben wieber bewiefen l)at, bafj er mir

SOIeS ift, ba§ ia) tyrn WL& bin. litt oief, er ütt nod&

mef)r. @x weinte unb lachte, aC8 e<3 geboren mar.

(£r fommt.

12. gebruar.

Unb fo fotC es nun fortgeben? £a3 ©eljeimnig fofl

bleiben unb idj fofl if)n betrügen bis an'3 £eben§enbe?

£)a$ fei nid)t. £>aS fei nimmer.

©ut fann e$ fidt> nid)t löfen — aber es löft fü}, id)

weif? einen SluSweg. ÜDa ba8 $inb nicr)t Ijier bleiben barf

unb id) olme baSfelbe nidjt fein fann, fo nutß id) mit iljm

fort. 9cad) Sien, gur <5d)Wefter meiner äftuttcr. $on ber

gerne werbe tet) ifjm 2lfle3 fdjretben unb bic gorm finben,

bie ifjm am wenigften Wef) tljut. Öubwig ift nidjt attein im

|)örfaa( ^Uofopl), er wirb fidt) auredjtfinben. $at er ben

Sßerluft be3 treuen SCöeibeS ertragen fönnen, fo wirb ifm

ber be$ falfdjen ntdjt 511 8oben brütfen. <pabe id) fein
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Slnbenfen an bie crftc grau unterbrochen, fo wirb e§ nad)

meiner glud)t — e£ foll nicfitö oon mir jurücfbleiben —
roieber ermaßen unb er mirb nid)t oerlaffen fein.

20. gebruar.

©in «Schreiben mollt' td) tfrat gurücflaffen, baß id) il)n

bi£ ju meinem £obe unauSfpredjlid) lieben werbe, bafs id) oon

ifjm gcr)c, meil id) feiner nid)t mertf) märe.

$d) barf eS nidjt, id) barf biefen ©rief, in ben id) mein

ganje£ |)erj unb &ib gelegt Ijabe, nid)t an ifm gelangen

laffen, ba3 mürbe ben <Sa)mcra nur fteigern. 3$ mill ofjne

2We§, fo mie eine Unbanfbarc, eine Unmürbige gefjt, fo miß

id) baoongeljen.

©eine ©eradjtung gegen mid) fofl ilm retten unb mid)

[trafen, mie id) c§ oerbiene. O mein ©Ott!

3. mxi.

Submig ift mit einer fleinen (Stefcflfdjaft oon ©iftorifem

auf einige £age nad) (£ifli unb <ßettau gegangen, um borrige

9tömerbenfmale ju befid)tigen.

(2h: mar fel)r munter unb fagte ju mir beim 2lbfd)ieb,

id) foßte iljm nur redjt ben Fleinen öubmig fjüten.

$d) miß nid)t b'ran beuten, miß ftarf bleiben, id) f)abe

oiet gu oollbringen.

©ei bem $acfen fefje td) erft, mie menig id) in biefeS

£au£ gebracht Ijabe, unb mie oiel oon ifun empfangen.

£)er Sienerfdjaft fage idj, e8 fei oerabrebet, baß id) ber

ßuftoeränberung megen auf einige SBodjen nad) SGBicn gefjen

merbe.

Sllfo f)eute Nachmittags oicr Ut)r in ©otteönamen!
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6. attärj.

9cun ift eS fo gefommen!

3$ gittere jefet noch, ba ich e$ föret&e. ©oju fdjreibe

id) e8 nur, id) fage il)m ja 2ltte8 unb barf c§ Jagen, o ®lücf

!

$cf) ^abe if)n geliebt, jefct bete id) i!jn an unb ben Waty

fommen fdjretbe id) e8 entgegen: er ift anbetung§würbig!

$efet Weiß id) erft, wa§ ba§ ift: ein üftenfd)! @r hätte

mid) göttlicher nid)t ftrafen, ^crrücf)cr nid)t bemüt^igen fönnen

unb erheben sugleid), als er eS gctf)an t)at. —
$)aS $inb bidjt eingehüllt am Hrm, fo flofj id) wie eine

Diebin. Der Sagen ftanb oor bem £f)ore; über bie 2luf*

regung oergaß id) beS ^chmerjeS, ber mid) fdjrccflid) gequält

^atte bie -Macht unb ben ganzen Jag finburch.

2lm £Ijore fteht ßubwig unb fragt ben ßutfdjer, wer

wegfahre. Diefer beutet auf mid), bie id) ftaftig aus bem

$au}e trete.

„2öa8 ift ba8, ^uliana?" ruft SubWtg.

flttir ift jum gufammenbrechen, er ftüfet mid) unb bringt

mich unb baS $inb jurücf in bie SBofjnung.

„Du wottteft— mir entgegenfahren, mein £>erä?" fragte

er, „fonnteft eS nicht wiffen, baß mir btc fHeife um einen

£ag abgefärbt tjabm."

„Subwig," oerfe&te ich unb mir m^ Sltfem Oer*

fagen, „laff mich je&t ein wenig raften, mir ift fchlimm jum

©terben. QüS wirb balb beffer fein. 3$ will Dir bann wa§

fagen."

@r führte mich öoß ^örtlicher Sorgfalt auf mein Qimmer

unb fdjloß bie £f)ür ob.

„Daran tfuft Du wohl, Öubwig," fagte ich, *>ann fiel

ich öor ihm auf bie fötie.

Qch §abt ihm SlUcS gejagt — 2MeS.
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(Sr Ijörte e8. <Sein Sücf war traurig, aber blieb liebe*

oofl. ©r fjob mid) auf unb fe$te ftd) neben mid), er war

Mag, unb feine $anb, mit ber er bie meinige fjielt, gitterte fcf)r.

„^uliana," jagtc cr^ ^iefe @tunbe mugte fommen, id)

Ijabe fie erfeljnr, id) fjabe fie gefürchtet, ©erne möchte id) $)ir

bie Qual milbern, oieüetd)t baburd), bag id) ÜDir fage: Qd)

nmgte e8 fd)on, wußte es feit bem &f)riftabenb."

<&o üiel fprac^ er, bann ftanb er auf unb ging einige*

male ba3 gramer auf unb ab. hierauf fefcte er fid) wieber

unb fagte: „3$ fanb an Jenem £age auf ÜDeinem Arbeits*

ttfdjdjen baS flehte ^coti^bud) liegen; e$ fjätte meinetwegen

immer bort liegen fönnen, id) falj eS nur bteSmal, ba id)

etwaö fud)te, um $)ir ein flehteS ©ebidjt eingufa^muggetn,

einen ©ruß bem SKaljenben, ber uns ba§ nä^ftjetyrige Sljriftfeft

feiern Reifen foll. gdj Pfle9c inbiöeret ju fein, aber alä

id) ba<3 ©üdjlein auffdjlug, fprang mir ein SBort m'8 Sluge,

ba8 mir fofort $)eine näd)tlid)en träume unb 5lu3rufe in

(Erinnerung braute. mußte lefen, benn e£ roar ein ©turnt

in mir, ben id) befdjwören wollte mit deinen 5lufjeid)mmgen.

Slber fein Sßort gab mir ben ^rieben surücf unb id) lag StlleS."

„Unb ^aft un§ ntd)t oerftoßen unb ^aft uns lieben

fömten!" rief id) aus.

„SDie Gsfjebredjerin Ijätte id) üerftogen," fagte er ruf)ig,

M£)ein geljltritt war oor bem £age, ba wir un$ bie £reue

gelobten. $d) entfdjulbige nid)t3, benn bag e8 eine große

®dmtb war, beweift bag Öeib, weldjeS fie in £)ein £erj warf."

„Unb baS ftinb?"

„3ft unfer. Qd) geftelje $)ir wof)l, eS mar eine fdjwere

©etrübnig in mir, ba mid) bie £J)atfad)e fo fclöfelid) über*

rafd)t ^atte; aber als id) beS ©emeinen $err würbe unb bie

©afjrfjeit fanb, ba mar id) jufrieben. ift mein $inb, wie
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c8 baS ©eine ift, benn in unfercn Ernten ru!)t e§, burd)

unfcrc gürforge wirb e3 gebeten, burd) unfer iperj wirb ba8

feine genährt unb erweeft, burdj unfer SBorbilb wirb eS und

illjnlidj an <3eele unb 8eib. (5:8 wirb un« unb nur un$ Ueben

unb niojtö Hnbereö wiffen. föidjt ber $ütgenbUcf ift mir ber

I)öd)fte, weiter ber niebrigfte ift unb mir möglid)erweife oom

$inb einft jum Vorwurf gemalt werben fann. 9ftd)t wer

baö 3ßenf^enfmb erzeugt, ift fein #ater, fonbern wer e3

erjic^t. tiefem nur fjat eS ju banfen, benn biefer mad)t e$ gum

3)?enfd)cn, biefen nur fann e8 lieben. Äein tf)ierifd)e8 S3anb

ift e$, ba8 midj an unfern ßubwig feffeft, etfjifdje, mcnfdjUdje

Söejteffungen ftnb e£, unb wenn ber $imme( ben Ueben

deinen befajüfct, fo wirft $)u fefjen, baß feine« Hnbern, bafj

mein Sefen üerjüngt au§ ifjm fjeroorgefjt. 2lud) un« öer*

fnüöfen bann unlö^Uaje *8anbe ber 9?atur, aber fötale befferer

2lrt, unb ber nur fann mir mein 2tnred)t ftreitig mannen, ber

mir beweift, baß je ein leiblicher SSater fein $inb fo treuer

erfauft Ijat, a(§ id) ba§ meine."

$n biefem €>inne t)at er gcfprod)en. Qd) wimmerte ju

feinen gügen, bann an feiner ©ruft wie ein ®mb, ba8 ben

föutf)cnftretd)en trofct unb burd) mifoe SÖorte ber Siebe jer*

Inirfät ift.

„^ebod) ein ernfteS Sort," fo fufjr er fort, „ljabe

id) mit £)ir jtt fpredjen, ftuliana, ©einer geplanten gfodjt

wegen. Qd) erwäge bie (SJrünbe, bie ÜDidj ba^u bewogen fjaben,

fie mögen gewichtig fein ober $)ir fo gefallenen Ijaben. 2lber

id) hätte oon 2)ir fo oiele ßenntniß meine« SBefenS unb

(£f)araftcrS erwartet, burd) Wefdje £5u wiffen foütcft, bajj unter

atten Umftänben ein oertrauenSoofleS SBefenntnifc ba3 Söefte

gewefen wäre. Qd) fyaht biefeS 53efenntni§ oon £)ir faft

beftimmt nod) oor ber (Geburt be£ $inbc8 erwartet; eS fjätte
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Dir 33eruf)igung unb Sföutf) gebraut, cS I)ätte Did) meinem

©erjen wo möglid) nod) näf)er gebraut, fd)on burd) ba« 2)cit*

leib mit ber heiligen unb burd) ben SBortfjcil, üerjei^en 3U

fönnen. 2Bie, roenn Du in ben Sßodjen fyätteft fterben muffen,

gepeinigt oon bem ©ettriffen, unb ofme oon mir ben Söeroei«

ber toafjren ßiebe, ben id) f)ente erbringen fann, Ijören ju

fönnen! Da« Sitte« mar nid)t, aber oertaffen mottteft Du
mic§ fjeimlid), un« Drei in ein (SIenb ftürjcn, mie ein größere«

auf biefer 2öelt faum ju benfen ift. Diefe Untreue, meine

ljuliana, ift mir nodj fdjmcrälidjer, at« bie erfte e« mar . .

5(n att ba« fann idj nüd) nod) erinnern, bafj er'« gejagt

tjatte, bann meifj id) nidjt mefjr, ma« mit mir gefdjaf). 5(1«

id) mieber $u mir fam, lag id) auf meinem S3ette, ber 2lr$t

ftanb neben mir unb ju meinen Raupten Subtoig, ber mir mit

einem füllen Xud) bie €>tirae troefnete.

$d) legte ben Wem um feinen Warfen, unb fein liebe«

#aupt beugte fid) nieber auf mein <3Jefid)t, unb auf meine

©tirne fiel eine toarme 2^räne . . .

211« ein lefete« Siegel ber Streue, ja fo$ufagen al«

eine SBotiotafel jur Danffagung für ein fo feltfamermeife

gefunbene« (Sfyegtücf für)tte fid) bie grau ^rofefforin oer*

antagt, biefe Xagebudjblötter — felbftoerftanblid) mit |)inn)cg*

(affung ber perfönfidjen -ätterfmale unb @rfennung«aeid)en —
oeröffentlidjen.

3$, ber id) biefe« $u Oermitteln übernahm, Ijabe nur

jtoei öebenfen: al« erfte«, ob bie ©crupel ber grau, al«

jtoeite«, ob bie $!)tfofopf)ie be« äftanne« mof)l ba« richtige

SSerftänbntg pnben »erben?
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lJSSSw a Ietlte ^ alten ßeiten einmal ein 2ftamt. Den

jjSggaji! Ijattc ber tönig ju unartigen ÜDtcnften erforen unb

JS™^ fanbte lfm einft in ein fernes föeid), itm bem gürften

beSfelben eine geheime Sotfdjaft bringen.

£err Sllerid) entfd)log fid) jur grogen Steife nur fdjroer,

benn er ^atte bafjetm eine junge, fdjöne fixan, um beren

$ulb fid) üiele 2flänner ber 9ßad)barfd)aft beroarben unb an

beren toonnigfügem 2lngefid)te ber ßöntg felbft fein 2Bof)l*

gefallen Ijatte.

Sei feinem 2lbfd)iebe Ijatte er fie gebeten, ifun treu gu

bleiben; fie fdjlog ü)r Sluge unb fal) ifjn nid)t an. @r Ijatte

ifjr befohlen, ifmt treu ju fein; fie roarf if)m einen trofcigcn

©lief ju. 511$ er baoonging, fügte fte iljn mit ^nbrunft unb

tr)at ifjm fo fd)ön, als wäre fie banfbar, bog er gelje.

UnteroegS fdjicfte er fein (befolge weit oorauS, ober lieg

e8 n?ctt hinter ftcf>. @r ritt allein, um ungeftört ber Qual

feiner Siebe obliegen ju fönnen. (Sr bid)tete bie farbenreidjften

©Uber, nrie fie if)n baljeim betrüge, unb er wiegte fid) in

biefen Silbern, unb bort in feinem $erjen, tt>o fonft bie Siebe

gewaltet, empfanb er etwas, roie Sßein unb 2uft unb iftadje*

{jefüljl. (SS war ein böfcS Reifen, umfo unerträgli^er, als
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er faum Hoffnung Ijatte, oor !gaf)reSfrift jurücfjufc^rcn.

©eine *ßein ftieg oon £ag $u £ag, benn audj bic Xräume

ber 9?ad)t traten baS 3^9 C -

$)a mar eS eines £ageS, bafj $err Alerid) burd) einen

großen Söalb ritt unb bog er $u einer ©tette fam, mo Räuber

gerabc einen fjilftofen Oreiö überfielen. £err Slferid) fpattete

einem ber (Strolche ben <£d)äbel, bie Uebrigen matten fid)

fopffdjeu baoon. $)er (gerettete, ein r^äßüdjeö, uraltes 9ttännlein,

warf fid) oor bem bitter auf bic fpifcen Shtie unb banfte für

bie Rettung unb f)ob mit Mageren Firmen ein fdjtoaraeS $äftlein

3u ifjm empor, jum Sof)n für bic (Spaltung beS fügen

ÖebenS.

„8a6t baS fein, Site, tagt baS fein/' fagte abmefjrenb

<perr Sllerid}, ,,id) tfyat'S wal)rlid) nid)t (Surettoegen, id) tr)at'S

ber föäuber megen."

2Öie er baS meine?

„Db tobt ober (ebenb feib, baS ift mir gleidjgtftig;

meine 8uft ift, baS $crbrcd)en $u beftrafen."

„fcejj fjabt g$r tt>of)l SRcdjt," fagte ber ©reis, „ba& ber

Unfdjulbige lebt, ift fein ©lücf, aber ba§ ber ©djufoigc lebt,

ift ein Unglücf. $f)r mißt maefer ju Ijanbetn unb gu benfen,

unb barum foüt $ljr meinen 8ofm nid)t in ben SBinb fdjfagen.

Qn biefem $äftfein ift ein reicher ©djafc."

„%ty meint moljl, bog id) (Sud) ben Räubern abgejagt

f)abe, um (Sudj fetbft gu berauben?"

£)a lächelte ber ®reiS. „Um baS, lieber #err, maS biefeS

täftlein birgt, fd)(agen bie ©öfme ber SBilbnif? deinen tobt.

$)ie golbene Äette fafjen fie, bie id) am $a(fe trage unb bie

nur ein äußeres 3eid)en ift t>on bem, roaS id) bin unb fjabe.

$)enn aüeS ©olb auf @rben jufammengenommen wiegt bie

tfeinobe nidjt auf, bie in biefem ©djränflein finb."
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@r öffnete eS unb als £err Sllerid) einen ©lief Innern*

roarf, rief er: „S)aS ift ja £röbcl!"

„Probet fagt %l)x?" grinfte ber ©reis. $)ann begann

er mit jroei gingern bie $)inge fyerauSjufyeben. $uerft ein

elfenbeinerne^ «Stirnbanb: „$)aS ift ber fd)Iafenbe ©c^Iaf."

$ann ein ftlbcrneS £ont: „£>aS ift baS f)örenbe £)fn\" Unb

enblirf) ein frtoftalleneS £aternlein:
rr
J)a$ ift baS fefjenbe

Sluge."

„Unb baS," fagte ber bitter, bem attännfein auf bie

Steffel flopfenb, „baS ift ber närrifd)e Sßarr."

„Qftr feib armfcüge Siajtc," rief ber ©reis, „%$x

meint, rocil 3ftr fdjfaft, f° fäliefet Qfyr öuo); unb meint, »eil

3f)r baS Jaufcnbfte t>om taufenbften <2d)all r)öret, ber (Sud)

umbrauft, Qftr wäret nidjt taub; unb meint, roeil JJIjr in ber

unenbüd^en 2Belt beim fjimmlifdjen 8id)tmeer etliche taufenb

©panncnlängen üor @ua) fjinfeljen fönnt, $f)r wäret nidjt

Minb. 3a*)mt ®ucr fööjjrrin, bitter, baß eS fid) befdjeibe,

nod) ein roenig auf biefem SEBatbölafce fteljcn ju bleiben unb

fagt mir, Ijabt Qfjr eine ©rille im topf, bie 3for Sud) gern

aus bem <Sinn fd)lagen möchtet? Stragt $f)r feine Erinnerung

in ®uo), bic Sud) baS Seben oergäüt? ^r roollt fie töbten,

fie ftirbt nidjt, 3ftr roollt entfliegen, fie oerfolgt (Sudj wie

ein böfer ©eift. 3um ©<$faf* glaubt $f)r (Sud) retten ju

fönnen, aber roaS ift (Suer <Sd)laf, roenn jeben Hugenblicf ber

böfe ©aft beS £raume$ einfallen unb (Sud) quälen fann! @S

näf)me mid) ©mibe , £err, roenn Qftr feiner oon £>encn

roäret, bie biefcS ^tirnbanb brausen fönnten!"

„9htn, roaS i)at'S bamit für eine ©eroanbtnig?" fragte

$crr Sllerid), ben bie ©adje anfing, ein roenig ju berüefen.

„©er biefeS ©tirnbanb auf fein $aupt legt," fagte

ber ©reis, „unb babei roünfd)t, einer beftimmten Erinnerung,
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aud) mehrerer Io§ {ein, an etroaö gang unb gor &u na>

geffen, ber nrirb baüon frei fein unb fo lange er baS <5tira*

banb trägt, ntdjt mefjr an ba8 benfen, toaS ifm gepeinigt fjat."

„!Da$ toäre nid)t übel," fagte £>err Slleria). $)ann backte

er, tote fd)ön unb munter feine töeife fein fönnte burd) ber

Herren ßänber, »enn er nid)t immer an fein SBeib benfen

mü§te, unb baran, roaS tuäfjrenb feiner 5lbti>efenf)cit mögfidjer*

roeife ju $aufe toorgeljen fönne. Uber nein, an fie gu benfen,

ba8 ift ja fein ßeben. (Sx tritt baran benfen, er toi lt.

„|)üuueg mit bem (Stirnbanb, SHter," fagte er, „fdjenfe e£

einem armen <Sünber."

,,©o toüre metteidjt ba§ fjörenbe Diu* etwa« für <£ud)?"

fragte ber <3Jrci8. „©efeet biefeS filbeme £orn an @uer €)f)r,

benft babei an irgenb einen SDtafäen auf ber Söelt, er fei

too immer, unb 3ftr »erbet Ijören, n>a8 er in bemfelben

Slugenbftcfe fpriä^t. §abt 3$r feine ßuft, ba$ £ob $u öeraetmten,

mid)t& m (Surer $broefenf)eit @ure guten greunbe G£ud)

fpenben ? |)abt 3f|r fein Siebten bafjeim, beffen <Sef)nfud>fc8*

feufeer nadj bem ©rforenen @u$ ju f)ören gelüftet?"

, f
£)arf man ba$ $orn öerfuajen?"

$err."

£err 2lferid) l)ie(t e3 an fein Df>r unb inbem er babei

ber greunbe unb ©efannten bad)te, r)örtc er ein (ebfjafteS

©efurre öon ©d)impf unb ©pott unb üblen 9ßad)reben, bie

tym galten. „?fui," fagte er, „ba fingt ber teufet IjerauS, id)

xoitt nur nod) fjören, nmS jefet mein HebeS ©eib fagt"

— O füger Änab' — 3)u Ijödrfte ßuft — ruf)' aus

an meiner — meinen ©ruft. — 3)a3 ift tl)rc (Stimme. Der

bitter ttmrbe bfa§.

„(Es bünft mid), ba§ $*)r aud) an bem f)örenben Dfjr

feinen regten ©efatten finbet," fagte ber ©reis, „m'etteidjt

e f t g g t r, (Bef<*i*ttn*u<$ II. 7
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besagt (£ud) baS fe^cnbc Sluge. ®u<ft in biefe fröftaüene

Saterne unb tperbct fef)en, maS ju feljen (Sud) öerlangt."

„®ebt ^er!" üttit rafajem ©riff fa&te §err Sllerid) baS

Saternlein, er wollte feljen, waS in biefem Slugenbluf fein

SGBeib treibe, (£r flaute hinein. — ©ie faß in ihrem ®emad)

unb an ihrem ©ufen lehnte baS 2o<fenhaupt eines — „Söer

tft eö?" rief §err Sllerid) unb eS flimmerte ifjm oor bcn

Slugen. „(£in junger ÜRann?"

„©ehaltet (Sure (Sachen," fagtc ber bitter bumpf, „id?

habe genug gehört unb gefeljen."

„Unb wollt %f)t nichts mit (Sud) nehmen?"

„Qd) will bie SMnge in Sötrflichfeit fef)en unb Ijören."

£)abci legte er bie §anb an fwn <5d)Wert. „23ielleicht, Sllter,

wenn wir uns fpäter je nod) einmal begegnen, bag id) ben

f^lafenben ©c^Iaf begehre, jgefet will id) wachen. ®el)abt

(Sud) wof)l."

$)amit wenbete §err Illerich fein 9to§ unb ritt ben

weiten 2Beg, ben er fjerangefommen war, wieber jurücf.

(Sr ritt fjeim unb fyzti in feinem gorne ®erid^t über

baS treulofe SBeib, baS gegen feine wuchtigen SInflagcn

fein einziges SBort ber SSertfjeibigung fanb. (Sr öcrfticß fie

fammt bem tinbe, entließ <Sölbner unb knappen, t>erfd)lo§

bie Söurg unb floh oor bem Qoxnt feines Königs, beffen

ÜDienfte als 23otfd)after er fo fdjlecht ausgeführt t)atte.

planlos unb unglücflid) irrte er im Öanbe umher unb

an nichts fonnte er bcnfen, als an fein oerftogeneS Söcib.

(Sr fonnte eS nun nid)t glauben, bafj fie untreu mar, unb

bod) mar biefer ©laube an it)rc @dmlb feine einzige ©tüfee

unb ^Rechtfertigung unb aud) — feine $ölle.

(Sr ging bem üfteere gu, er wollte hinüberfahren in bie

neue Söelt unb bort ein neues £eben beginnen. £)ort wollte
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er fein ®lücf nic^t meljr auf £reu unb ©tauben grüuben,

fonbern auf bie <Sd)led)tigfcit unb $crmorfenI)eit ber 3flenfd)en—
ba mirb e« fefter fielen, ba wirb e« nid)t enttäufdjt »erben.

2lm (Stranbe, mo bie ®ifd)ten ber €>ee braufenb au bic

fdjnjarjen gel«blöcfe fdjlugen, faß ber ©reis mit bem $äftlein.

„Sollt 3ftr aud) hinüber?" fragte ifm §err Hlertd).

r
,2Ba« benft Qtjr!" oerfefete ber Sitte, „ba brüben Ratten

meine $leinobe fo wenig sSertI), al« bamal« oor ben Räubern

im SBalbe. Da brüben »ollen fie nur ®olb. 23ielleid)t frommt'«

(Sud), lieber $err, mit meinem fefyenbcn Sluge einen ©lief

fjinüberäutljun, beoor $f)r (£ud) bem ©du'ffe anoertraut."

„Da« fümmert mid) nid)t," fagte £err 9lleridj, „aber

menn Qftr mir ba« fefjenbe Sluge nod) für einen SBlicf in

bie alte SGöelt teilen motlt, beoor id) fie oerlaffe, fo null td)

(5uer mit Danf gebenfen."

Der ®rci« reichte iljm bie Saterne, ber bitter bliefte

fnnein, ju fcfjen, ma« in biefer ©tunbe ba« SÖeib treibe,

meiere« er einft $ur ©einen gemalt fyatte. — ßr far) fie. «Sie

faß mitten in einer oerfallenen glitte in ber 9lrmutf). 215er

ba« eienb Ijatte il)r £er$ nid)t gemenbet; fie umferlang mit

Ujren Slrmen ben locfigen Jüngling unb fügte mit Seibenfajaft

feine ©tirnc unb feinen 2)Junb.

„Söte 3ftr bod) bie latente galtet," bemerfte ber ©rei«,

»»3för Waut beim oerfcfjrten £od) fjinein, ba öergrößert fie ftarf.

SBenbet ba« Ding bod) um!"

Da« tljat nun #err Alerid), unb al« er jur anbern

(Seite fjineinfdjaute, fal) er ba« Söilb einigermaßen anber«.

Da« SEBeib faß aderbing« nod) in ber elenben $ütte unb

hißte unb berate ben locfigen Jüngling, aber ber Jüngling

mar Diel fleiner al« oorfun, mar ein $nabe, mar nod) nid)t

jmei $atyc alt unb fjatte bic (StefidjtSjüge be« §errn Sllerid).

7*
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„— Slm Gfrtbe," fo fagte nun ber fltitter, „am G£nbe

fjabe id) aud) bamalS int SÖalbe baS 3eug öerfefjrt gehalten!"

M$)aS mag fd)on fein/' antwortete ber ©reis, „mandje

ßeute Ijaben eine merfroürbige Neigung, baS Öaternlein oerfefyrt

ju Ratten unb $WeS, maS iijnen in ber gerne UebleS ju roiber*

fahren fdjetnt, in einer argen SBergröfjerung $u betrauten."

„SMet 3ftr mir jefct nod) @uer f)örenbeS O^r für

einen Sfagenbttcf borgen?"

3)er ®rei5 langte ifjm baS ftlberne $orn l)in; gebenfenb

feiner grau, »aS fxc ju biefer €>tunbe moljl fpredjen modjte,

r)ord)tc er hinein. — 2ftit einer oor &i}l\id}$tn fjalb erftieften

(Stimme fang fie: „O füger $nab', $)u einzige ßuft, ruf)' auS

an deiner SDhttterbruft .

tt>ctß genug/' fagte #err Alerid), ,,id) bleibe in

ber alten SÖelt unb fud)e mein Scib."

@r »anberte buref/'ö Öanb unb fct)rtc in alle fürten

ein. @r fanb @lenb unb 9?otf), er fanb Unfäulb unb <3ünbe.

Unb als er brei ^aljre vergebens gefugt fyatte, mar er

an 8eib unb (Seele erfd)öpft, ging in eine SBilbnig, um bort

a(S ©inftebler fein ßeben ju bcfdjlteßen, unb Reimte ftd) in

eine gelfenljöfjle ein. — (SineS £ageS, als er ausging, um
^Bürgeln unb Kräuter ju fud)en, begegnete tfjm ein fd)öner

fötabe, ber (Srbbeeren pflütfte unb biefelben in ein ©infen*

törba^en tfjat

„(Sammelft SDu bie «eeren für 2)id>?" fragte er ben

Knaben.

„gür mid) unb bie äflutter," antwortete ber kleine,

„benn mir feiern morgen ein grogeS geft."

„8öeld>eS geft mögt $f)r bodj in biefem SBalbe feiern?"

„^a," fagte ber tnabe, „ben £ag, mo ber SSater bie

OJhttter begehrt fjat."
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„2Ber tft bcnn SCein S3ater?"

„$)er £err bitter SHerid) tft mein Skrer."

,,©o füljre mid) gu deiner Butter."

— @ine grau, bie man $ed)t beftraft Ijat, oerjeifjt

niemals; eine grau, ber man Unrecht getljan Ijat, oerjei^t

immer. %{exifyä 2öeib war aufrieben, baß fte ben ©arten

üon ifjrer Streue enblid) ju überzeugen üermodjte. @r führte

fte tmeber auf fein ©djlofc unb fein ©un[d) toar, noa) ein ein*

jtgeSmal bem ©reife ju begegnen, nicf)t um bad f)örenbe Diu*

ober ba$ fefyenbe 5luge nod) einmal ju üerfud)en, fonbern oon

if)tn ben f^lafenben @d)Iaf ju erbitten — ba§ (Stirnbanb,

toetdje* btc Erinnerung an feinen großen ^rrtfyum m^

an i^r tiefe« 8eib ganj unb gar au$ feinem ®ebäd)tniffe

bannen fottte.

$err 9Ueria) ift bem ©reife nid)t meljr begegnet, fonbern

f)at ba8 JSettmßtfcin beä oerübten UnredjteS tragen müffen

bis an fein Gmbe.
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Skijje hub bei €nltntgtsr^ic^t b« $cntfe{|i».

ir finb für bcn 28. Dctober anno 1628 nad)

2Kt*2lbelSberg auf ben 2lmt3tag oorgetaben. £)a

rocrbcn wir roof)( einen SBorfafjren fdjicfen muffen,

un§ cntfdjulbigcnb, baß mir fetber nid)t erf^einen fönnten,

rocU mir nod) gar ntd^t auf ber SßMt mären.

2Ba§ e3 benn geben mag? £)ie SIbetöbcrger SSogtei Ijat

einen tiefen £l)urm unb braußen auf bem §ügel, mo man

meit in'S Sanb fief)t, ein fjofjeS ©erüfte, an toeldjem eine

Leiter leljnt — eine 3lu3ficf)t3marte ber alten 3eit —
mit bem ©lief in'3 ^enfeitS. 2ftan tf)ut öerbammt ferner

mit bem SBogt öon TO*9lbetöberg. £)a fifet er am breiten

£ifd) unb ift mit 2lctenftößen Dermauerr, baß nur ber $al)I*

fopf barauS f)croorfd)aut. «ßmifdjen ^ en ^ajuerroudjtcn ftef)t

ein Grucifir, ber ©djrecfen oder 33öfen>id)ter, oor bem fid)

9#and)er im Steineibe roofjl ben lichten (Balgen ab*, hingegen

bie „eitrige £ötten" angefcfjmoren fjat. Unter bem £ifdj ift

aber ein Ouerbrett unb auf bemfelben ftefjt ein ftattttd^er

$rug, au§ meinem ber $ogt bteroetfen einen ©djütcf SßciS*

Ijett ju fid) nimmt, ober einen fdjarfen SErunf Strenge, ober

einen tropfen OttUbe, je nad) $ebarf. $)enn „biemetfen ber

aümäd)tige ®ott bießeS ftaljr einen siemtidjen £erbft befdjeert,
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jubcm bcr Söein gut, fo finb bcr Wogtet bie großen gäffer

ju fftaeiu"

©o ift'3 amtttd) befannt gegeben worben.

SBeiter unten ftfct ein 9tath3l)err oon 2lbe(£berg, ber

nur au£nal)m$wcife fungtrt, bafyer eines befonben? richtcr*

liefen 9(nfef)en§ befliffen ift
sJcocf) weiter unten Ijocft ber

<Scf)reiberfnecht, bcr bie ®erid)t3öerhanbiungen jenes £age£

forgfäftig auf« Rapier tr)ut ober öictteidjt gar auf3 Pergament,

auf bag e$ naef) ^ahrfjunberten „jur Tarnung d)riftüd)cr

s$erfonen" gelcfen werben fann. $)ie (SJerid)t£ftube ^at fdjwerc

genftergitter, was ber feilte oorgerufene $örg SWcfec für

überflüffig tjält. „Söirb'S wofyt fichcrlid) deinem einfallen,

baj? er ba beim genfter ^ereinfteigt!"

Slbcr hinaus, mein ^örg üftefce!

2Bir, ober oteünehr btc Unfern, fifcen am äufccrften

sJianbe ber 2lnflage6anf — ganj am @nbe — unb müffen

warten, bis alle Stuberen fertig finb. £)aS wirb oieÜeidjt gar

etwas mit SluSfchfuB &cr Ocffentüdjfeit.

„!Dte Barbara Dbredjtin hte?"

©ie benannte melbet ftd), fie wäre hte.

„<&it fofl auffteljen unb ^erge^en unb bem (Bericht tt)rc

^eoerenj erweifen. — £ie Barbara Obrcc^tin fürt ein böfeS

Üftaul, ift beS greulichen ghtd)enS oerflagt, ^at auch bie

<Sd)üttncrin eine |)unbsflug geheißen
!"

„Unb ^at mid),'
1

fährt bie Klägerin ©chüttnerin auf,

„ein ©ajrcibcrmenfd) unb ^faffenrog geheißen."

„Sft'S wahr?" fragt ber »Oflt

„Söeim ^eiligen ©acrament fag' ich'S aus, eS ift wahr!"

ruft bie Klägerin.

„$öenn'S wahr ift, mag fie'S ja fagen," entfReibet ber

$ogt, benn bie Dbrcä)rin hat ein fein ®eficf)tfetn.
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„2öa!n* ift'S, baß fte midj'S geljei&en Ijat," fdjrett bie

©c$üttnerin, „aber tut maf)r tff*, baß idj'S bin."

„Unb id) fag'S umgefef)rt!" ruft bie Dbredjtin. ©ie $at

ein fein (5Jeftd)t, bod) c$ ift it)r nidjt $u fjelfen, ftc Ijat in

bem legten SBort — in bem 3Btberruf — bie ©efdn'mpfuug

nneberfjolt. Der föidjter mu§ fie oerbammen. <Sie fofl in

ben £()urm unb brei £ag beten. —
„Der Wria) Liebling!"

„(£r Jjat fein öfjeroeib mit bem $itf)efm auf bie ©ruft

geftragen."

„2ftit SBergttnft, fyofyer |>err, ftc ift fetber b'ran <Sd)ulb,

fie l)at mir nid)t ben Surfen jugefjaften."

„<Sd)(agt $$f)r fie oftmaten?" fragt ber Sffidjter.

„9tttt93crgunft, f)ol)er|)err, nur an ©onn= unb Feiertagen."

„©e$f)alben?"

„SEBeü iety $u SBerftagS im Dbertoalb axbdtt unb nit

baljettn bin."

„Damit 3ftr (Sud) einanber attadu'ret, fefee id) (Sud)

jufammen in ben £f)urm. — 9tfan fofl iljnen aber nur einen

©uppentopf unb einen ßöffel geben.'
4

@o ber roeife (Sntfdjeib be$ SßogteS. —
„3&0 fommen bie 3n>ei!" fagt ber Nüttel unb beutet

mit bem 3ud)tftoä auf cm jüngere« 9$aar, bem er ein

befonbercS Qntercffc ju fdjenfen fd)eint.

„Der J^ofef «irftf unb bie Slgatlja Kriegen"

„©ein bereit!" fagt ber «urfdje unb fteljt mit bem

SBcibSbUb öon ber #anf auf.

Der fRid^tcr: „5Bor etUdj -Dfonaten fjabt Jgfjr IjierortS

äugefagt, bajj $$f)r (Sud) eljetid) oerbinben werbet. 3fft big

bato nid)t gefdjeljen."
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„2öir finbcn feinen ®eift(id)en, ber'S fo gut fann, als

mir
1

« branden," entgegnet ber ©urftfje.

tommen," fagt ber flridjter, „bei ben jungen @fje*

leutcn jefct bie ©tebenmonatöftnber in ©raud)."

„$a, »enn baö Söetb über bie ©tiegen fäHt," gtebt ber

©urfdje ju bebenfcn.

„3fl nur bie S'iage," toenbet jefet ber ttattytyerr ein,

„luarum bie ©eiSljeit ®otteS baS junge ©efdjöpf neun 9Jconat

lang ber SEBett öorenttjätt, »enn e$, wie man fe^en fann,

mit fieben fdjon ganj unb gar reif ift! ÜDarum ift mein

©egeln*: griil) genug heiraten."

£)a3 junge SöeibSbilb Ijebt ju meinen an; eS märe iljr

ba3 betraten fonft ja red)t, aber GSfjemänner fdjlügcn if)rc

Söeiber, metyrenb Slnbere mit tynen größtenteils järtüd)

tDärcn.

SGöirb oerorbnet, baS <ßaar r)ätte fo lange, bis e$

M cr)efirct)lic^" getraut, jeben ftreitag eine ©tunbe auf ber

©djimpffanjel ju ftetjen.

!Dcr SRatlj menbet ein, ob man bie Qroti ntajt lieber

auSeinanb erjagen foüe?

„fann bei benen beuten nit mefjr ftattfinben," ift ber

©efdjcib be$ SBogteS unb ber Nüttel füt)rt bie 5lbgetf)anen

tyrer SÖege. —
$efct roirb ber ©aufer |)anne3 ©renn uorgefüfjrt, man

fennt ilm allerwegen. SIbcr er ftettt fid) gan$ nüchtern unb

ift oor bem ©ogt ber §öflid>fte unb ®emanbtefte üon 2lflen.

(£r ift ttrie ba^ehn in biefer ®ertdjt8ftube unb mriß genauen

©efäeib, toie man fid} ju »erhalten Ijabe. 2)en 8tid)ter

befttdjt ba$ nidjt.

„!>anne3 ©renn," fagt er, „£>u bift neuling« mieber

auf ©uff betreten roorben."
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Der $anne8 jucft mit «cbauern bie 2td)fe(n.

„33ift beutjufolge eines -äfteineibeS gegen ben allmächtigen

©Ott übermiefen, £anne8 ©renn!"

„DaS ift ein ^rrtlmm, ehrenmertfjer £err 53ogt/' oer*

tfjeibigt ficf> ber £anne3, „meineibig morben bin id) nicht."

„Diefer ÄuSferudj ift eine oerbammliche grcd^eit,

.panneS «renn," fagt ber SBogt,
ff
unb mill id) Dir Deine

eigene Urfel)be in (Erinnerung bringen, bie Du oor Q»at)rcöfrtft,

wie Du wegen ©uff baS brittmat aus bem £f)urm bift

cntlaffen morben, gegeben l)aft."

Unb lieft bie ©djrift:

„3$ $anncS «renn, fefftaft ju Ober*2tbetSberg, ©ericht

Oelsberg, befenn: i«ad)bem ich mich juroiber ber 9tömifd)en,

$atyfcrttd)en flttajeftet meines attergnäbigften £emt au$*

gegangenen äftanbaten mit (Suff unb g(ud) unb ©tritt bisher

trofc attcä «enoarncnS oftmals überfein, bennod) burd)

®nab unb «armherjigfeit beS £errn ßanboogt mtfbe gebüßt

morben bin, fajmöre ich andeute einen aufgehobenen (£ib

teiblid) ju ©Ott unb ben ^eiligen, bafj id) öon fjeut bato in

ber ßanboogtei unb gnäbtgen $crma(tung feine offen Verberg

ober S03irtl)^r)auS befugen miß. SEBo id) aber an mir felbft

Untreue begeben unb biefe Urfefjbe nit fjaitm möd)t, fofl

aläbann mein gnäbiger £err ßanboogt ootte ©emalt unb

Üftad)t Ijaben, mich fttdte gefänglich einziehen auf ^afjr unb

lag. Diefe Urfunb fjabc ich Ö^han gu Slbeteberg am 13. Quli

£ag, anno 1628. #anne8 «renn."

©o bie Urfchbe. Der dichter fragt: „9htn, £>anne3,

iüie ftefjt eS jefet? Du bift neuerlich im TOrth^hauS bei ©uff

unb fluchen unb ©tritt betreten morben."

„flttag ja fein, £>crr Sanboogt."

„Unb atfo meineibig!"
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„Ofteineibig bin td) nid)t worben, £err ganboogt."

„Stcberljofe bemnad) nod) einmal," lieft ber Sftiajter,

„fcfjiübre tri) anfjeute einen aufgehobenen @ib leibltcf) ju ©Ott

unb ben |>eiligcn, bafj id) oon fyeut bato in ber ßanbüogtei

unb gnäbigen Verwaltung feine offen Verberg ober 2öirtf)8f)au8

befugen will."

„Darum bin id) in bie £ir(d)bcrger SBogtei hinüber

gegangen, wann ber Dürft $u grojj worben ift."

„®ott id) ben tert peinlid) beraten?" fragt ber ent*

rüftete $ogt.

Der sJtatf)3f)err meint, folgen SRatf) fönne ber «*panne£

lcid)tlid) übel aufnehmen unb bafür gelegentlidj einen rotljen

fyafyn oereljren. (£r fdjlage üor, ben (gib be3 §anne3 ©renn

aud) für bie SSogteien $k[d)berg, Dbermoo« unb ^eumünfter

erweitern ju (äffen.

$ft angenommen unb wirb öerfügt. t-

yinn fommt bie fauberc @efettfd)aft ber ©acraments*

fajwänaer. Da£ finb fünf dauern aus £)ber*$lbe(3berg, beret*

wegen ber tirajfjerr fid) bei ©eridjt befdjwert Ijat, bajj fic

bie öfterüaje Seilte umgangen Ratten unb am üerwiajenen

Ablagfonntag aud) nod) bei feinem SBeidjtftuljl gcfefjen worben

wären.

Die fünf Männer ftcr)cn roftig unb etfig üon berSöanf auf.

(Sie fottten oortreten.

©ie Ijeben fid) mit oieter 9iott) ein paar ©abritte ooran.

Ob fie beS SeufelS wären? fragt fic ber Stifter.

©ie flauen fid) gegenfeitig an: Dag fie nid)t wüßten!

„2fttd)el ©djmieb, weSweg bift Du am oerwtd)enen

©onntag nidjt jutn ©acrament gegangen?"

„3ft I)a(t fo eine ©ad)'," antwortet ber Angerufene unb

watft in SBerfegenf)eit feinen ftU^ut, wa$ bie übrigen oier
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genau fo machen, „bin beSjelbigen £ag8 fc^on 2ftorgcn8

frü^ fo Diel §ornig morben, n>eil'ö geheißen fjat, meine füfye

mären in ber 92ad)t üerljejrt morben, ma8 fid) aber alSbann IjerauS*

gefteflt f)at, bafe e£ nid)t mafyr ift gemefen. @o fjab' id)

mir b'rauf gebaut: Sin einem foldjen £ag, roo $)u in ber

©ottcSfrülj fdjon fo IjöUifd) gefaxten l)aft, gefrft nit jum

©acrament."

„Unb ber £ubel*grana, warum ift £)cr ausblieben?"

„28enn id) SBtrnfnöbel fre§, fdn'er nod) e^eoor id) bte

2lugen red)t aufmaß'!" entfdjulbigt fid) ber Xubet*grauj.

„8inb juft fo geftanben im ©ettfaftel, Dom oorigen £ag Ijcr,

unb mein 2öeib, ba$ fyat fie, wegräumen tf)ut fie gar ntdjts.

3$ reef bte gftff au« unb benf : auffielen foüft! Unb reef

bie $änb' aus, unb auf ja unb nein fommt mir eine mit

bem ©trnfnöbel jurütf — unb fdjnurgerabe in'S flftaul.

©agt mein Seib: Jötrnfnöbel ißt unb millft Ijeut' jum

©acrament? 3$ fdjrei il)r ba§ lefcte 2Bort nad) unb fpring'

auf — unb au8 ift'S für ben lag. 3ftu§ fajon marten, bte

id) einmal nüdjternermeife aufftel)'."

„Sllfo, ba8 märe ber £ubel*ftrans gemefen," meint ber

93ogt unb flaubt in feinen papieren; „jefct mödjt' id) aber

gerne mtffen, mag ber Slntun Soften für ein ^inbemijj

gehabt!"

ÜDer Slnton Sölten ftarrt feine ©enoffen an, ob ba$

if)n angebe? ob er'S moljl aud) märe, ber Slnton Sölten?

Uub al8 fjieran alle Qmtfd behoben finb, ftottert er, ba§ an

jenem Jage feine :pofen fo uiijiemlia) Diele £öd)er gehabt

gärten, bajj aud) bie $oppe, bie man rooljl nodj an if)tn feljen

fönne, berart fdjäbig märe, bag e8 einem d)riftlid)en ©emiffen

mofjl fdjon bie (Ehrerbietung oor bem $eiligften oerbiete, in

folgern Slufjuge baS ©acrament ju empfangen.
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£)er Sterte fagt au$, bafc er fonftwie nid)t genugfamfid)

oorbereitet gewefen fei, um bie ^eilige £anb(ung gu begeben.

Unb ber fünfte, ber (£I)rtftian ^ottuf, ruft, a(S er jur 9ftcbc

gc^ettt wirb: „$)a8 äberfteigt fdjon aüe ©nab' uub ©arm*

fjerjigfeit!"

,,®nab' unb Sarmfjeraigfett oerfangft £)u, alter ©ünber!"

fagt ber ÜHc^tcr.

„9tfd)t für mic$, $err Sogt, nid)t für mid), aber für

ben fönfyfyerrn. Sebenft'S einmal! $)en gangen £ag im

finfteren SBinfel fifcen — mitten in ber ©ünbenbrut, unb

nichts Ijören als ßumöereien unb ©djurfereien unb allerfjanb

ftinfenbe Softer. SDa müßt @iner fein #er$ im Öeib f)aben,

wenn UnfereinS aud) nod) fommen tljät mit ber fdjmufcigen

2#äfdj'. SBer fann benn baä aushalten? 9tan, nein, id) fomme

an einem anbem £ag, wo ber $ird$err auSgeraftet ift."

<So fagt nun ber SRatljgljerr: „£>a8 finb ja (auter ajrift*

tid)e öeute! <3o oiet @f)rcrbietung f)aben oor bem ©acrament

unb feinem Liener, baS wirb man nid>t batb wieber finben."

®er Sogt ift anberer Meinung unb oerurt^eilt bie günfe

jur Sofortigen Seidjt unb Kommunion. —
gefet wirb'S brausen (aut, bie £l)ür foringt auf unb

fnarrt in ifjren fdrjweren Slngetn. ©ea)3 Sttänner fd)(epöen

ein gebunbeneS SBeibSbttb herein. $)a3 fjatte, weil $änbe unb

p&e gefeffelt, oon ityren weißen ßäfmen Www^l gemadjt,

fo lange fte fonnte unb nun feine anbere ®egenwef)r, a(§ bie

fdjneibenbe 3un9 e -

$)er ßanboogt fäfjrt bie Nüttel an, was benn baS für

eine Slrt fei, bie anberaumte ©eridjtSfifcung mit einem nid)t

bafjergefyörigen 2Beib3bi(b ju unterbrechen.

„2Bir friegen 3feber brei ©djinberlinge," entgegnete einer

ber Nüttel. „2Bir Ijaben bie £ere abgefangen."
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„23on 2)ato 30. Julius £ag an ttnrb für baS $eren*

abfangen nit mein* a(£ §nm Schinberftnge gejagt, per ^erfon,"

rebet jefct ber <Sd)reiberfnecht brein unb roeift auf bie (Schrift,

bte folgen 23efd)lujj enthält. „$)och fott Ijinfüro ber $ere

53ett unb ba^ugehörige gebern ben Söütteln, als göltet*

fnea^ten unb (Scharfrichtern, 51t gleiten Reiten jugefproa)eu

toerben."

$)amit geben fich bte feefj« ©efeflen aufrieben unb c8

beginnt baS 23erf)ör ber £e$e. <Ste ift ein junges 2Beib mit

rotfjem £>arr unb fdjielenben Slugen. (Sie ift angesagt, ein

£ageltoetter gemacht ju ^aben, ba£ atteS Cbft in ber 5lbe(S*

berger ©egenb junichte fchfag. Urfaa^e: 2öeU man fie bei einem

Stpfelbiebftahl ertappt unb fcfjarf gejüchtigt ^abe. «emeiS:

£>er (Sctyürer %atob habe oor feinem £au3 ein hühnereigrogeS

^agetfom aufgehoben unb in bemfetben ein rotljeS |)aar

gefunben, ba$ nur oon ber 2ttagbalcna |)eitin herrühren fönne.

£)ie -Jftagbalena Rettin ioirb (oSgcbunben unb gütlich

befragt <Sie leugnet, wie aße £>eren anfangs leugnen. Slepfct

^abe fie geftof)fen, baS geftefjt fie, unb bafür fei fie auch

gefangen unb eine Söeite bei ben paaren umhergeirrt

»orben unb fönne eS fchon fein, baß bem Schlürer Qafob

babei ein'S in ber |)anb geblieben.

2Benn jeber $ere, fo bemerft jefct ber 9ftath£hcrr, auf

ihr erfteS ShtSfagen geglaubt roorben wäre, fo hätte 2lbefö*

berg biet ©elb erfpart, baS fonft auf (Scheiterhaufen b'ran

gegangen fei. Slber eS nüfce nichts. ©egen bie Rettin fei aus*

gefagt roorben unb in fo toid)tigcn «Sachen gebe oor ©Ott

bem ^mächtigen deiner ein falfcheS .ßcugmjj.

9?un beginnt bie peinliche grage unb bagu toirb ein

anbereS ßoeal gemählt. 2Bir 1)bvm burch bie SBanb bie 2ftag*

batena §eitin fdjeften unb wimmern, nur hören fie nach einer
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©eile fjerjbredjerifd) freien unb alle fettigen anrufen. Unb

nrie bie Dualen fo gro§ »erben, baß e« nid)t meljr möglid)

ift, babei ju (eben, unb nod) nid)t mögtic^ ift, babei ju fterben,

ba fjebt ftc an, auSjufagen. 2ötc iljr naef) ber üttif^anbhmg

oon wegen ben Steffeln bor Seib unb ©djanb ba« ^>erj r)ättc

abbringen footfen, ba fei iljr im fRieberfcfjac^en ein frember

üfiann begegnet, ber fjabe ifjr jugerebet, ba§ er ifjr fjelfen

toofle, wenn fie ©Ott unb allen ^eiligen abfömören unb ü)m

$u ^Bitten fein möd)te; fie Ijabe e« getfjan unb bann oom

gremben eine ^afetgerte befommen, mit ber fie nad)f)er ba«

böfe Setter gezaubert.

„'« tft allemal biefelbe ®efcf)ia)te," fagt ber fflatf^err.

greilic^ loof)l, mein e!jreMoertf)er föatfi,«f)err, tft'« allemal

bie a(te ®efcf)icf)te, toeil (Siner unter ben Wartern ber Softer

nid)t« 9ßeue« einfällt unb nur fie ba« nad)fagt, toa« fie oon

Slnberen gefjört l)at. — 2Iber bei ber Sflagbalena £>eitin finb

fie an eine Unrechte gefommen; ba« ift eine fRadjgicrige, bie

benft: SBenn fte midj $u ®runbe rieten, fo foüen aud) 9lnbere

f)in fein. Unb reitet bie braöften unb angefeljenften Söeiber

oon 2lbel«berg unb Dber*2lbel«berg m'« SBerberben. <5ie fagt

au«, baß fie nid)t allein n?äre, unb fragt, ob man nid)t toiffe,

ba§ ein £>erenftücf nur bann gelingen fönne, roenn aöe Ruberer

unb iperen ber ganjen ©egenb bamit einoerftanben mären?

9hm fjabe fie auf bem ©efenritt oiel gute SBefannte unb eljren*

loertfye grauen begegnet, fo bie (SJcrbermeifterin oon Ober*

Oelsberg unb bie grau be« füfter« bafelbft mit tyrer

£odjter, bann ben ©d)uljmad)er Dfenfaß gu 2lbel§berg unb

fein SBeib, unb bie <Sd)roägerut be« 9tatf)«fjerrn 23üf)lfamm

unb beren ©djtoeftcr, bie <Sd>uläen«frau unb bie grau

be« £anboogte« unb üiele Rubere, £>ie (gdjutjenSfrau oerfege

fidj aber nur auf ba« Umbeten ber $ranff)eiten oon einer
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<|3erfon auf eine anbere, »ä^renb ftd} bie Srairmcffertn oon

Abenberg jumeift mit SBerhinberung e^eli^er ^ßflidjten befaffe.

ftefct ift'S Qtit für ben ßanbbogt, ju befdjwtchtigen. (53

würbe ein bo§f)afte8 ©efdjwäfc fein, man fotte bie -ättagbalena

$eitin ein wenig peitfäen unb bann auf freien gug fefeen.

Dagegen mehren fief) aber bie übrigen anwefenben Angesagten

unb $orgelabenen. „SBenn gemein üttann unb grau auf bloße

<&erüd)taugfagen eingeführt werben, fo begehren mir baö aud)

bei ^errenleuten. Die ©chwägerin bc8 ^Rat^^errn Söühtfamm

unb beren <Sd)mefter unb bie grau be8 ©äjuljen unb beS

SanboogteS müffen fo gut mie Slnbere in ben f)e£enftuhf

geftellt unb peinlich befragt werben!"

@o will nun ber 93ogt bie gefährliche ©eibSperfon ein*

für allemal unfehäblich machen. (£8 wirb ohnehin morgen eine

©efeöfa^aft öerbrannt; er läßt ben Rütteln fagen: „SBenn wir

mit ber üftagbalena £eitin fönnen fertig werben, fo mag ftc

mitgeben." —
(Streiten hierauf jur £age3orbmmg.

Sir haben jefct aber gerabe genug. — ßanboogt oon

2ttt*2lbeteberg! Du I)aft uns tinber einer neuen fteit oor

Deinen Sftichterftuhl geforbert! DI), tag ba$, für un£ wäre

Dir boef) fein (Stolgen h°<h Genug. SlnberS fteljt tyutc bie

£Belt, anberS ber grimme! unb wir finb Deine dichter. Du
warft befeffen oon Aberglauben, Bigotterie unb ganatiSmuS,

menfehlich güljlen haft Du erft gefannt, als eS Dir an ben

eigenen $a!8 ging, ^rren ift menfehlich, fo bamatö, fo heute,

aber mit trofcigem itnfehlbarfeitöbünfcl auf bem ftrrthume ju

beharren unb bemfelbcn unzählige öcm Sflenfchen ju opfern,

ba§ ift teuftifch. Da« ift ber £eufet be3 9flittelalterS, ben bie

teilte ber Vernunft wohl betäubt, aber nod) lange nicht

getöbtet hat. 2öir haben hier furjen ©nblicf gehalten in einen
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deiner ©erid)t3tagc, $)u armfcliger fomböogt Don 2Ut*tlbe(§*

berg. £)u bift bcr ^rrelcitcr unb bcr genfer deines SBolfcä

geroefen. SSridj gufammen, morfcfjer, blutbeflecfter ütidjterftuljl

unb begrabe ben SBogt mit deinem 2ftober!

Unf er «uttet, bte 3ett, §at btefeit Urt^etl^fprm* bereit«

»oflfül)rt

»•feBÄ«r( ©ef*l*!«i*u$ II. Ö
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m nächtlichen grauengem adje eines (SbelljofeS faß

ein junge« ©eib unb flaute trüben SlugeS jum

53tlbmffc auf, ba§ an ber bunflen Söanb !)mg.

@3 mar ba8 lebensgroße ©Üb eines aftanneS unb über if)m

fjing ein ftranj oon Immortellen — UnfterMidje bem lobten.

$)a3 <5temad) mar ftnfter, aber auf bem Söilbniffe tag ein

rotfjer, jirternber ©Limmer, ber gu ben genftem fyereinfam

— eS mar ber ©ajetn brennenber Käufer im £f)ale.

$en (Sbelljof umgab eine unf>eimu'tf)e 9tuf)e, bie STfjore

waren oerrammett, unb hinter 2ttauermerfen lauerten bemaff*

nete Männer. (5$ mar eine große ©ebrängniß gefommen

über ben (Sbelljof, in bem bie junge SBttme moljnte. $err

ÜHartljelm, ber ©amgunber, mar in ben ©au gebrungen unb

fjatte ber grau gofyanna 2Bort fagen laffen: „grauen, bie fid)

fajmarj tragen, gehören in'S Softer. Steine fromme 3Jhttter

f)at bie Slbtei jur ^eiligen 2lnna gegrünbet, id) mad)e £)td) $ur

Slebtiffin in berfetben unb deinen (Sbelfifc miß tri) oermalten."

^Darauf ließ grau Qoljanna ermibern: „9ftetn f>au8 ift

fein f)errenfifc, feine ©rünber finb ©auern gemefen; roett e£

in @f)ren beftanben, ljat iljm ber $aifer ben tarnen (Sbelljof

gegeben. 3$ miß in il)m leben unb fterben, baS fei $errn

üttartbefet ju miffen."
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W)tt $err Üftart&efat ber ©amgunber antwortete: „Sag

jpridjft $)u oon deinem 3Wantte? @r ftarb auf wetdjcm

^füljtc unb f)at für ben (Stammen ntd)t geforgt. ßaffc ben

bitter in £)ein <&emad) treten, unb £)u tjaft ate grau unb

«Kutter ein fflegt auf ben <SbeIf)of."

2luf biefeS Söort orbnetc grau ^otyanna bic Söefeftigung

beS ^)ofe§ unb bie ^Bewaffnung ifyrer Stncdjte an.

$)a jog ber €>amgunber feinblid) in ben ©au unb fefcte

ben rotten $aljn auf bie $äufer, bie jum (Sbelljofc gehörten.

£)ic Setber unb bie $tnber waren in bic weitläufigen ©ebäube

be3 (gbeüjofeS geflüdjtet, bie Männer oertfjeibigten tr)rc (£rbe.

@o ftanb'S in jener 9*ad)t, ba grau ^anna ernften

mdtä 3um mbt Neffen auffdjaute, ber einft ifjr unb be«

$aufe3 *8efd)üfcer gewefen. 3»efct trat ber atte Liener ©Ott-

frieb in'S ®emad); er fam jur ungewohnten ©tunbe, aber

in feinem behäbigen unb wohlgenährten SBefen war feine

befonbere ©rregung ju fpüren.

rrgtou Johanna," fagte er unb blieb mit feinem bren*

nenben 5lrmleud)ter an ber £l)üre fielen, „eS ift gut, bafe 3hr

fdjon mattet, fonft hätte icf> (^ucr) ein Unredjt antlmn muffen."

,,2lud) $)u mir, ®ottfricb?"

„^a wohl, ^errin, id) l)ätte (Sud) werfen müffen. @S

ift etwas ju oermetben, aber entfefet <£uch nid)t $u fcfjr,

mad)t bie klugen ju unb üergeßt nid)t: Wenn wir tobt fxnb, ift

<£in3 fo gut wie'3 Slnbere."

„8a6 baS fein, Hilter, id) will nid)t fterben," fagte bic

grau unb erhob fid) ju einer frönen, fdjlanfcn ©cftalt.

„$)a£ will idt) gwar aud) nicht," meinte ber 2Ilte, „unb

barum ift bie Staajric^t hart, bie id) (Sud) bringen muß."

„ffia* iff«? J)n weißt, man fjat mid) nod) ftet* gefaßt

gefimbcn."

8*
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„$a, bis icfet finb aud) nodj feine «Samgunbcr in ben

£)of gebrochen."

„©inb fie'S fyt?"

,,©ie fefcen eben ben @turmbocf an bie Wintere Üttauer.

©ört $fox% toie bei jebem Slnöratt bie Sänbe gittern?"

„Unb unfere Smannfajaft?''

„£>ie läuft im $of unb in ben ©cbäuben fopftoS untrer,

fie ift ftarf bei $raft, fic reifet bie Ztyorpfoften I08, oerrammelt

bamit bie genfter unb t^ut gcrabc ba3 Unfinnigfte. $oof(o§,

Jage id) (Sud), grau Qofyanna."

„<&ott fie benn ein 2öeib commanbiren? SJBofu'an!" <Sie

riß ba8 ©c^ladjtfdjtoert i^reö 9ftanne3 oon ber Söanb unb

toottte I)inauS, ba trat ifn* änrifcfjen ber £f)ür ein junger

üftann entgegen. @8 toar 3fleinf)arb, be3 ^oftoartS <Sofjn,

ber feit bem Xobe be$ £)errn D*c ö«fd^öftlid^en $)inge leitete,

bie auf ben gelbem, SBtefen unb in ben €>tf)eunen loaren.

@3 toar eine Ijolje, fräfttge (Steftalt, feine ßocfenmäljne mar

rotfygelb, nrie ba« #aar ber alten Germanen, in feinem Sluge

glühte ba§ geuer ber tampfluft, unb in feiner £anb Ijielt er

eine langftielige <Streitart.

„£Öie ftefjt'S?" fragte tf)in bie grau entgegen.

„2Öir finb nod) fange nicf)t Oerloren," rief 2ttein!)arb,

„gebt mir bie SBoflmacfyt, baß id) ben ^otjftog in SÖranb

fteefe. £)a8 geuer »erlegt bem geinb, wenn bie Stauer fällt,

ben 2Beg in ben £of."

f
,£ier nimm baS ©djtoert. ©ebenfe be§ ©orudjeS, ber

feinem (Griffe eingegraben ift. ©enge unb brenne, toie $)u

toiflft, um 9ted)t unb (Sfjre §u retten. Sieber im geuer $u ($runbe

geljen, als biefem <Samgunber in bie ©etoalt gu fatten." <So

rief bie grau. SDaS <5d)loert aber trug ben SBa^Ifürua) be3

ftaufeS: Fiat justitia — pereat mundus!
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„3f)r gebt mir bie ©oümadjt unb bic üftamtföafi,

$crrin — idj fdjüfce (Sud)!" <So fpracr) ber junge #ie<fe unb

warf einen ©lief auf bie fct)önc SBttwc . . . ©lieft fo ber

ergebene <Soljn beS £ofwartS? . . . Ober ber $err beS

£auieS? . . . Ober ber fiegreidje geinb, ber eine eroberte

geftung infpicirt?

£)ann fdjritt er t>on bannen unb ber ©oben fnarrte

unter feinen güjjen.

„£)ätte man ifjm ba3 angefefyen?" fagte jefct ber alte

©ottfrieb, „ba ift er nur fo ftitt in £au3 unb £of Ijerum*

gegangen, aber ba« ift wafn*, bie ßeute fjaben auf ifm geartet,

als wären fie breffirt gewefen. (Sr Ijat mit ifmen nid)t oiel

©emeinfdjaft gehabt, in ber guten Saune l)at er bie SBolfS*

f)unbe geftreid)crt Unb je^t Witt er fid) fo treuer oerfaufen!

<Sel)t, ber tfjufg, er benft: fterb tdj Ijeut, fo ift furj ab*

getljan."

„8eud)te mir in bie Gapette," befahl bie grau, ,,id) will

beten."

Sie fc^ritten burd) ben ftitten ®ang unb Nörten ben

ßärm nid)t, ber fidt) braujjen erhoben r)atte. %i8 fte oor bem

StttarbUbe fniete unb bie SÖelt fict) fo eng um fie wölbte, fo

eng unb ftiü unb büfter im 3n>ie(id)te ber blauen Simpel, ba

famen fcfywere unb unfjeimüdje ©ebanfen. Qftr oerftorbener

®atte mahnte fie, ber ©amgunber bebroljte fie, iljr $ned)t

attentljarb beunruhigte fie. 2ln'3 (Sterben fotTS jefet ge^en?

— 3ftr ^eiligen Rottes! ju (Suren @^ren fjabe id) biefen

2Utar gebaut, ftljr fettigen ftef)t mir bei! — (Sie errötfyeu,

bie ^immlifdjen? ©rröt^cn im (Steine be§ brennenben ®e*

IjofteS, ber burd)'S fömate genfter fättt. — <§ie Ijörte ba§

bumpfe Slnpraüen be§ @turmbo<fc§ an bie Sftauern, baS

©freien iljrer £ned)te, bie unter bem ©ommanbo SDcetnfjarb'ö
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im $ofraume fid) rüftetett. 316er bort fdjfogcn bie Rammen
auf unb bie ©tatuen am Sisare ftef>en tute Dämonen. $$n

biefem Slugenblirtc wirb e$ if>r Aar: bcr Üftenfd) mag bie

®ött(td)ert bereljren, aber £Ufe »erlangen fann man nur t>on fid)

felbft. — ©ie rafft fid) Dom ©etftuljle auf unb tritt fytnauS

auf ben ©ötter. ©ie reißt bem Liener bie gartet aus ber

£>anb unb föroingt fie, baß man ifjrer geroafjr roerbe; ber

2Btnb reißt ir)re Sorten oom ©tirnbanbe (o$, baß fie flattern.

SBte fie fd)ön ift! Sie fie in it)rcr Stfbljeit fc^ön ift!

„ßeute! Sttänner!" fie ruft'S fjinab in bie Ijin* unb Ijer*

toogenbe ©djaar, iljrer ©timme ©djatt übertönt baS Soffen*

flirren, ba§ knattern beS brennenben |>o^f)aufen3, „bie Sanken,

bie ©d)toerter, bie Sterte, bie ^Ijr jefct erfaßt, eS finb bie

Staffen ßurer 33orfah,ren, mit #etbenbmt finb fie geftä^tt!

bettet mein |)au§, e3 ift baS (Sure. $)ie einbrechen rooüen,

e§ finb nid)t ©otbaten, bie ir)r öanb befd)üfeen, e3 finb Räuber,

bie in frembeS ©ereid) ausgießen, Räuber, bie Dom ®efefee

oerbammt, oom £>imme( oerfludjt finb, bie ben £eufe( im

©djtfb führen — unb ftfjr jieljt mit bem allmächtigen ©Ott!

Ser fid> berauben läßt, ber läßt fidj fd)änben. ©üaltet i^nen

bie ©d)äbe(, fie foflen nid)t leben! ©d)üfcet (Sure ^eimftätten,

ptet ben ^eiligen (Srbboben, in roeWjem bie gelben ruljen,

auf roeld)em Sure 9tad)fommen ftefjen toerben unb (Suer, ber

(Streiter unb ©icger, gebenfen. SBormärtS! ©ef)t tl)r ben treuen

Üfteinfjarb mit ©eil unb ©d)toert burd) föaud) unb geuer

bringen? Jftw nad)! 33ortt>ärt$! STöbtct fie! 33ernid)tet fie

©o ^at fie — roie mit ©d)(ad)tgefang — bie Sftänner

beeifert, unb nun fuhren fie Io3. 2U§ ber $ampf begann, trat

ber alte ©ottfrieb jur grau $$of)anna unb fagte i^r in einer

red)t gemütlichen Seife, bie feiner wohlgenährten ®eftalt
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wofj! anftanb:
fl
5lü^ier auf bcm ©öfler müjjt Qftr nid)t fteljen

bleiben, $errin; üon oben fjerab fielet ftd> eine ©d)(ad)t nidjt

Ijübfd) an. fticfyt (End) jurücf tn'S ®cmad), an beffen genfter

td) für ben ^ot^fall fdjon bie ©triefietter Ijabe anbringen

Taffcu."

Werbe niajt fliegen/' Jagte fie.

würbe eS aud) md)t tfjun," meinte ber 2Uie, „auf

einer 2öc(t, tt>o fo m'el Rauben unb Unredjt gefd)el)cn fann,

ift'S eine ©djanbe, weiter ju (eben. 2flan ift'* fetner @l)re

fd)ulbig, baß man aMcfjnr."

$aum war grau Qoljanua in ü)r (Semad) jurücfgefefyrt,

fam braufjen ber Öärm näljer. ©ie üerriegelte bie £(jür unb

tfjat ^ufoer in ein ©affergfaS — wei&eS ^ßulöer. Qu bcm

Slugenbticf, ba ber (Sbetyof öerloren unb fie gefangen ift, wirb

fie mit biefem ^ßuloer alle geffet forengen. £>a$ ©efdjrei unb

©ejoljle fam bie treppe hinauf ju ifjrer £l)ür. €>ie fjob baö

(5J(a3 gegen ifjren Sftunb; ba ^örte fie befannte Stimmen:

„(Sin (befangener! £errin, wolu'n mit bem ©aud}?"

(Sie öffnete bie 2Tr)ür: „3ft ba£ bei @ud) $etben$at,

einen alten, f)infenben SBidjt ju fangen?" rief fie ben $ned)ten

ju, roäljrenb fid) ber ©efangene, ein armfetig gebüefter, grau*

bärtiger ©efette, unter ifjren rofjen gäuften üdjjenb wanb.

„SEöir Rängen ifm auf bie 23)urm}pifee, wenn woÜt!"

„Qd) wiö, bafj Qljr ben SUten in ben £f)urm füfjrt unb

tf)m frifdjeS @rrof) jum Sager fdjafft. 3tttd) bünft, baö ift

ein gar »erjagter ©amgunber; gebt Umt Sein."

,,#ör' einmat, ebte £errin," tieg fid) jefet einer ber

fötedjte üeroef)men, „wenn ®u $)einen geinben gutes Öager

giebft unb ©ein gum trinfen, ba werbe td) aud) $)ein geinb."

„Söer ift'«, ber biefeS Söort gejagt fjat?" rief grau

$of)amta.
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„3)er einäugige liefet.'
1

„gityrt Um ebenfaüS in ben £f)urm," befaßt bie grau

jornig, „er fott auf (Steinen fajlafen unb Söaffer trinfen. (St

fjat feine ^errftfjaft oerljöljnt, unb jo fann er fte audj Oer*

ratzen. £)iefer <Samgunber fjat, al« er gegen un« au«jog,

ben $3efel)l feine« |>errn getljan. (£r tfjat feine ^ßf[icl)t. bringt

mir ben #errn jjflartljelnt herein, ben fefje id) gern auf ber

©m'fce meine« 2^urmeS Rängen."

@ie fprad)'« unb trat in ifjr ©emad) jurüd

£)ort fjatte ber alte ©ottfrieb ba« ©la« mit ber glüfftg*

feit bemerft. @r betradjtete e« im €>d)cme ber aufgetyenben

9ftorgenrötf)e unb murmelte: „Alfo bod>?"

„Sag ben «ed)er fteljen!" fagte fte.

„£errtn," öerfefcte ©ottfrteb, ,,id) bin ein Liener uub

fjabe mtd) niemal« in (Sure geheimen Angelegenheiten gemift^t.

Aber ba, roo mir beibe jefct ftefjen, ftnb mir gleid) grog. Au«

biefem ©tafe mollt ^r $3ruberfd)aft trinfen?"

„2ttit JDtr nid)t, öfter £ropf."

„üflitmir nidjt, ba« roetjj id), grau go^anna, aber mit

bem £obe! (£« ift fein fd)led)te« beginnen, aber

9)tona)er tfmf« heute nid)t gern, roeil er'« morgen aud) nod)

tfyun fann. Unb fommt tfym bi« morgen ein Anberer juoor,

ber Uftn'« erfpart, umfo beffer. SBir Hüffen ntd)t, too mir

finb, miffen aud) nid)t moljin e« gef}t, toir finb blinb. Unb
roer blinb ift, ber tf)Ut flüger, fid) Rieben ju laffen, al« bajj

er felbft breinfrringe. 9ftd)t« für Ungut, e« ift fo meine

Meinung." $amit fdjüttcte ber Alte ben ^n^alt junt genfter

f)inau«.

„©ottfrieb," fagte nun bte grau, unb fte fagte e« leifc,

benn il)rc Stimme mar gepreßt oon jtoeierlei ©efüljlen, bic

in iftr fämpften, „toemt meine Butter bei ihrem «Sterben
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mid) nid)t in teilte $fmbe gelegt f)ätte unb gejagt: (Sotrfrieb,

$)u treue ©ee(e, id) Dermale $)eine £reue biefem armen tinbe,

— unb S)u mir ba£ SBermädjtntf? nid)t gehalten fjätteft bis

31t biefem unglücffeligen £age, id) müßte 2)id) rieten. $)u

Überantworteft mid) ber ©ewalt beS geinbeS — ift baS bic

£!)at, womit ein treuer Liener fein geben befdjließt?"

„(£ble grau/' fagte ber Sita, „fonft Ijabt %f)t mid) oer*

(ad)t, wenn id) oom £obe gefprodjen; Ijeute — mit ©rlaubniß

— fönnte idj (Sud) eS tljun. @S ftefjt ja nid)t gefäfjru'dj um
uns. ipört Jgljr nod) ben (5d)lad)tlärm? Üflein, er Ijat fidj oer*

jogen, unfere braoe üftannfdjaft öerfotgt ben geinb bereits

gegen bie Brenge, $f)r fönnt eS fefjen."

<£r »ieS gum genfter fjinauS, über bie 2fo; gwifdjcn

ben auffteigenben 2J?orgennebeln l)in ftoben auf hoffen unb

gu guß in wtfber gfadjt bie ©amgunber. $)ie bunten Sappen

flatterten im SÖinbe, bort unb ba fd>wirrte nod) eine gacfel

f)in, bie ber Präger auS§u(öfd)cn oergeffen fjatte unb nun

anftatt ber rotten gafjnlein gefajwungen würbe, weldje fie auf

bem $ampfplafce eingebüßt. Unb Ijinter tiefen gerftreuten

Raufen beS geinbeS eilte in guter Drbnung bie Sttannfdjaft

beS (SbeHjofeS brein, ooran auf Ijofjem Wappen @iner, bem

grau Igofjanna oon iljrem genfter aus Ijette greubenwortc

jurtef. 5Die fyörte ber Leiter freiließ nid)t, aber if)r tr)at eS

l»or)^ ein* um'S anberemah „$u tapferer fltitter 2ttetnf)arb!"

aufrufen gu fönnen

Unb al§ bie geinbe unb ifjre Verfolger in bem grauen

Sftebel oerfdjwunben waren, wanbte fid) grau $ol)anna oom

genfter weg unb mit gluf)cnben Sangen fprad) fie gum alter

®ottfrieb

:

„Caffe eilig baS blaue 3immer bereiten."

„2)06 3immcr unfereS feiigen £errn?"
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„Söffe e$ bereiten, tüte e8 §u feinen Sebjeiten mar, Idj

null in bemfelben unfern Detter empfangen."

foll gefchehen," fagte ber Sitte, „empfangt if)n mit

Danfbarfeit, grau, aber macht if)n nic^t übermütig. 2^ut auch

jefct bie Singen gu unb benft, bem ©lücf ift nidjt ju trauen.'
4

„©11 btft läftig, aflenfd)!" rief fte, „bog ®(fi<f ift treu,

wenn man ifrat treu entgegenfommt. 3$ miü e$ feft um*

faffen unb galten unb nhnmer iaffen. Da8 $eim ift gerettet,

in biefem $aufe ift ber (Sieg eingebogen. Sag ben SBaffenfaal

mit (Sidjenfrängen fcfjmücfen, auch bie Capelle. ®ehV
SllS ber alte Diener langfam buref) bie ©änge beS §aufe§

fjinfa^ritt, murmelte er bei fid): M 2lua) bie Gapeüe? 3d>

glaube, bie GapeHe mit 9Jtyrten."

*
* *

grau Johanna ftanb im gefchmücften (Saale. (Sie Ijatte

befohlen, baß man ben gefangenen (Samgunbcr gu ihr bringe.

Der mürbe nun herbeigeführt; e£ mar eine ^äBltaje @rfMeinung.

Die gebrochene ©eftalt mar in biefe, mulftige Sappen gefüllt,

fein graues £aar, fein milber SSart bebeeften baS Slngeficht,

oon bem nichts ju fcr)en mar, als eine braune, unförmige

9cafe unb gmei guefenbe Sleuglein. ©eine Slrme unb güße

maren mit ferneren Letten belegt. Drei ^cinbfefte Unechte

Ratten iljn jofjtenb unb balgenb hereingebracht. 9htn !auerte

er bor ber frönen grau, bie in ihrem blauen galtenfleibe

unb mit bem biabemartigen (Sdjmucfe auf bem Raupte mie

eine Königin üor ihm ftanb.

2113 ber alte ©ottfrieb bei ber £f)ür an bem befangenen

Dorübergeftrichen mar, fyattt er ihm jugeflüftcrt: ,,-Iftaay Dir

nichts b'rauS. Senn Du geftorben bift, ift <£in'S wie'*

Rubere."
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SMefeS ©ort frfjicn ifjn nicf)t gerabc ju beruhigen. $)ie

g-rau lädjefte unb fyrad) $u ifnn: „<Sinb atte <2amgunber

fo tapfer a(S $)u?"

„spottet, fpottet!" größte ber befangene, ,,icf) roar ber

(Srfte ooran, barum Ijaben fic mid) erfjafdjt. Vier gegen ©inen.

$efet bin id) ein Söurm unter (£urem gu§, grau $of)anna,

aber bcoor <$x mid) töbter, miß id) ßud) n>a8 jagen."

„3$ h>ili oon (Sud) nid)t§ ttriffen. 3$ ertoartc fticr bic

SRücffefjr meiner ßeute. $ft feiner gefallen unb gefangen, fo

gebe icf) @ud) frei, fonft bleibt Qf^r meine fcf)(ecf)te beißet."

©ie fprad) nodj, atö im £ofe bie Börner Hangen.

<paöogefd)rei unb ©ejau^e überall. 2ln ben genftern oorbei

fdjroanften bie großen Valien ber gemalten Veute, flatterten

luftig bie üom geinbe eroberten gäfmfein; ber (befangene

öerbarg fein ©cfid>t mit ben ipänben. 9?un flog bie £f)ür

beS €5aale3 auf unb Otteinljarb ftanb ba, Gridjenlaub auf

bem ©turmfmt unb mit blutigen ©äffen. $)ie Verbeugung,

toe(d)e er oor ber grau De§ @betl)ofe§ machte, tuar nid)t bie

eines fötedjteö, fonbern bie eines föitterS. ©ic täfelte if)n

an, reifte tfmt ifjre |>anb unb fprad): ,,$d) grüße £)id),

ritterlicher 2fteinf)arb. Qd) oerbanfe £)ir baS <$ut meiner

Väter, id) oerbanfe $)ir mein junges geben. $)u Ijaft ben

geinb aus meinem ®au oerjagt."

„<Sdjöne grau," fagte äfteinfjarb, ,,id) ljabe it)n aus

deinem ©au »erjagt, id) f)abe tljn »erfolgt in feinen ®au;

id) ^abe ifjm oergolten, benn id) Ijabe feine Dörfer jerftört,

id) ^abe feine Untertanen jerftreut, id) f)abe feine Vurg in

Vranb gefteeft."

£)er (befangene tf)at einen Sluffa^rei.

„£)u bift in fein (Gebiet eingebrochen unb fjaft bie

Käufer geplünbert?" <So grau ^ofjanna.
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„JJdj Ijabe 3ftartf)efot bcn ©amgunber gejüdjtigt!"

„£)u l)aft geuer gelegt?"

„|)crrin, wie $)u e$ befolgen."

$)a würbe bie ©eftalt ber $rau Q[o^anna nod) größer

unb fönigtidjer unb fic förad): „2öa8 fyabe id) befohlen?

Qaj Ijabe befolgen, bog — wenn'S bie Sftotlj erljeifdjt —
mein |)of in $3ranb gefteeft werbe, el)e er bem getnb in

bie £änbe fafle, id) f)abe £)ir befohlen, bie (Samgunber an«

meinem ®au oertreibrn. — JJfdj f>abe ÜDir ntd)t befohlen,

in iljr ©ebiet einjubredjen unb jene <Sdjanbtb,aten ju oerüben,

bie mir angetfjan ober jugebadjt waren. Ü)u fennft meinen

9lbfd)eu unb meinen £a§ gegen ben gewalttätigen ©amgunber,

unb nun l)aft £)u mid) fctbft $u bem gemalt, was id) Ijaffe

unb oerabfdjeue. 2ftein (Sbelfjof, er war fo f)od) gehalten in

9?af) unb gern, weit fein ungerechter geller in il)m war;

mir ift er fo lieb unb wertlj gewefen, weil fein b(utiger

SDfofel an il)m war — unb üDu Ijaft ifyn gcfd)änbet. 3ftein

©belfjof, er war ein Üflufter ber Slrbeitfamfeit, ber SftcMidjfeit,

ber Xapferfeit — £)u fjaft il)n gefd)änbet. $)u l)aft meine

ßeute ju Räubern unb SöranMegern gemalt. £)u t)aft bcn

|)ag gegen mid) gefäet. Senn wieber geinbe naljen, wo foü

id) (Sdmfc unb fttedjt fudjen, wenn id) fefber Öeib unb Unrecht

ftreute? $)u l)aft in meinem tarnen ba§ ©efefc beleibigt,

£>u Ijaft ben <5tolj meiner SBäter, bie $raft meinet £>erjcn3

üernidjtet, benn £)u fjaft meinen geitftern, bie <$ered)tigfcit

geftür3t."

„3^ l)abe33öfe$ mit «öfem öergoften, baS ift ©ereajtig*

feit," fagte 3tteinl)arb.

„<5$d)Weig!" rief fte, „wenn 33öfe3 immer mit SSöfcm

oergolten werben müßte, fo fäme ein (Sfenb in bie SÖett,

ba$ bie 9ttcnfd)f)eit in furjer Qtit gu ©runbe rieten müßte.
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3ft ba§ ein $roteft gegen bie Qfrttoaityat, wenn ich (Gewalt*

tfjat übe? ©aS ift ein Rechtfertigen ber ®ewa(tthat. 8oü ich

ba3 Unrecht, ba3 icf) über 2ltte3 ^affe, oermehren, inbem ich

e£ tf)ue? — 3$ mujj nicht leben, ber (£belf)of mu§ nicht

ftef)en, bie ganje ©eft mag oergehen, aber baS Recht

mu§ fein."

„D, wie c^rifttid^!" murmelte ber befangene.

„(Ihriftttch," fuhr grau Johanna fort, „mag fein. 2(ber

ia^ brause eS nicht. Raffet (Sure geinbe, öeradjtet fte,

aber tr)ut an ilmen ba£ Unrecht ntcr)t ! biefen ($runbfafc

haben meine Vorfahren auf ben @d)Ub gefdjriebcn, ben ©u
zertrümmert l)aft. <Dccinharb, fofl ich *>en 8ofm nach

©einer SBeife meffen, fo töbte ich Wfl."
„grau!" fchrie jefct ber junge üftann unb fprang einen

Schritt nach rücfwärtS. Unb bann fagte er leife: „Igch *)a&'5

au<3 Siebe gu ©h* getfjan."

f,®eh' weg, rjintDeg öon mir. 3$ Witt ©ich nimmer fehen!"

„$errin —

"

„hinweg, Ungeheuer, baS au$ Siebe morbet!"

3hr 30rn mv gewaftig. ©lag tr-ie ein £obter wanfte

ber (Sichenbefrönjte bem Ausgange ju. ©ottfrieb ftanb an ber

Zfyüx, bem MieS 9fletnharb ju: „<5ie ift wafmfinnig!" (£r

antwortete: „<5ie ljanbeft nach öem Gebote."

„2Ba3 fott ich thun?" fragte 9fteinharb in SZÖutf) unb

Ratf)Ioftgfeit.

„grüh ättorgenS an biefem £age hätte ich *>a$ befte

Littel für ©ich $anb gehabt, aber ich haDe & S^m
genfter hinauSgefchüttet."

„2öie meinft ©u'S?"

,,®el) unb mache ©ich Mb 8" @nbe, bann bift quitt."

(£r ging unb würbe in biefem ®aue nicht mehr gefehen.
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3U8 aßeinfjorb ben ®aat oerlaffen f>arte, befaßt grau

Igoljanna, baß man bic geftfränje öon bcn ©efimfen reiße.

$n bemfelben 21ugenblicfe rief ber ©efangene mit Ijeüer ©thnme:

„$)u f)errtid)e grau! SDein ©ieg ift größer, aß aüe (Siege,

bie id) je gefeljen fjabe, fo fei audj großmütfn'g!" (§r warf

feine Sappen, warf feine 3fta$fe ab unb ftanb als 9flartf)e(m

ber ©amgunber öor ber grau Jgoljanna.

öange Ju'elt it)re Verblüffung nidjt an. „£ift!" Ijauajte fie.

(5r mar ein ftattüdjer 2Kann. 5lber in einer 5lrt oon

(£f>rfurdjt ftanb er nun oor £)er, bie er geftem nod) befriegte.

„8tft, grau SRadjbarin," fagte er, unb feine Stimme

mar tief unb ferner, „nein, 8ift ntdjt. föennt eS $mgf)cit.

Um im Kampfe fixerer ju fein, fjabe id> mid) in biefe ©eftalt

öermummt. £)ie Vegicrbe trieb mid) oorwärtS, fo bin id) in

bie §änbe Ghtrer fötedjte gefallen. $>aß id) midj @ud) nidjt

entbeefen wollte, erflärt fid) aud). ^ttct mt£*) nun
\ux*

getaffen, td) märe ljeil aus bem £aufe ber geinbin entfommen.

2lber— mie id) (Suo) jefct — \tx\i fennen gelernt Ijabe, grau

Qoljanna, fo Witt id) Sure Verjüng ober fterben. ©enbet

@ud) ntd)t oon mir. $u ^efcr ©tunbe, mo meine Vurg in

glammen nieberbridjt, bitte itb @ud), oerjei^t mir!"

(So fagte nun grau Qofjanna: „3$ wollte, id) fönnte

oergeben, ofme felbft um Vergebung bitten ju müffen. Sttcin

#au$ fteljt nod), baS Sure ift aerftört"

„@8 wirb fdjöner unb größer, als eS mar, mieber gebaut

werben, benn id) werbe in baSfclbe eine £au3frau einführen."

„©ort mit @ud)!" fagte flc.

„$f)r mit mir!" rief er unb wollte ifjre |>anb ergreifen,

„ba3 Verlangen nad) (Sud), weldjeS mid) ju rütffidjtSlofen,

Wilben £fjaten oerleiten fonnte, ift in biefem ©aale @urc§

©betfjofeS ju ßrnft geworben. @uer |>od)ftnn wiegt meinen
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©tammbaum auf. 3$ bitte Gmd) jur eljeüdien (Senoffin

meinet CebenS, id) mad)e (Sud) jur Trägerin meinet uralten

SRamenS, id) madje (Sud) jur |)errin meiner weiten (Gebiete."

„Unb id) banfe (Sua)," antwortete grau ftoljanna. „Ärfjn

in ^rieben Ijeim. Unb wenn @udj bie ©puren ber ©ewatt-

tljaten begegnen, fo (a§t fie (Sud) jur Cefjr' unb Sßornung

fein."

„Unb 3^r?

„gd) befolge (Suren föatl) unb gefje in'S Softer. Slber

ntdjt in baS (Surer fetigen 2ttutter, bamit bie böfe SG3ctt nid)t

fage, mein (SbeHjof wäre bod) ein Dpfer (Surer §abfud)t

geworben, gebt wofjl"

©ie war baoon. $)er alte SDiener ftanb nod) ba, ber

mitten unter aller ©ebrängniß burd) feine ^5r)Uofopr)ic bc3

gnbifferentiSmug $u einem fo runben 23äud)letn gefommen

war. 2)er behäbige ©ottfrieb fagte nun ju |)errn 2ftartf)eün:

„3flad)t (Sud) ni$t* b'rauS. ©i3 ^r tobt feib, wirb (Sud)

bie ©dmtad) nidjt meljr wurmen, bie fjeute grau ftofjanna

bem ebten £errn SDhrtljefoi oon ©amgunb angetfjan f)at."

i
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er junge Oftenfd) mar aflentfjafben befannt, ^ter unb

bort. $)a§ man iljn aber aud) irgenbwo fennen

gelernt fjättc, ba$u blieb er nicfjt tange genug auf

einem glccfe. @r war f)üben unb er mar brüben, unb immer

fjatte er ein fdjwaraeS £udjgewanb an unb über ber SBefte

eine gotbene lieferte Rängen, bie mitunter jiemlid) (oder tuog,

e$ mar eben nicf)t immer biefelbe. ÜDie ^embfrägen waren

nid)t immer fo weijj, afä fie jum fcf)war$en Slnjuge

gut geftanben wären, fo bog eg fajien, ber junge SDtonn

wedele öfter bie Ufyrfetten, benn bie SBäfdje. $Öofj( trug er

gerne geftreifte §)emben, benn wenn ber Sdjmufc Ijübfd) in

föcifjen unb £uabrätd>en eingeteilt ift, fo l)at er auf ba3

Sluge bod) immerhin eine freunbu'djere Söirfung. 3Me £au&t*

aufmerffamfeit roenbete ber junge üftann wof)( feinem £aar

ju, baS war oon Statur faft ped)ftf)War5 unb immer fo fein

gefettet unb geglättet, bag e3 ben SBeibern atö £oüettefpiegel

ijätte bienen fönnen.

<5eine ©ttern waren unbefannt; er felber fofl, aus einem

£)orfe an ber gaft$ifd)en ©renje ftammenb, fid) in einem

(&gieljung§inftitute befunben fjaben, wo es if)tn aber nidit

gefiel, benn er flol) barau3. (3$ war $emanb, ber braoer*

weife bie (£f>riftenpfu'd|t oorfd)üfete, um bem ÜDrange feines

Digitized by



Tcx Äammtrbiener. 129

JperjenS genüge gu tf)un unb ben jungen 2ftenfd)en nid)t »er*

finfen ju laffen. «So würbe Julian wieber eingefangen unb

in ein anbereS Qnftitut gctljan. $)ort r>attc man iljm baS

©ntfliefjen fo gottlos fajmer gemalt, baß er es oorjog, bie

<sad)e fo einzurichten, bafi fie it)n felber fortjagten. (£r fam

in bie (Segenb, wo bie <Sommerrefiben3 beS ©rafen SSorgftam

ftanb; ber ®raf mar ein alter ©onberling, ein morfdjer föeft

bcS alten 2lbelSgefd)led)teS gleiten Samens, ber faft einfam

bafaf? inmitten feiner ausgebreiteten ®üter. (Sr intereffirte fid)

für ben ^übf^en, intelligenten SBurfdjen, ftattete ifm aus unb

t)atf iljm in ein ^ilitärinftitut. 2)a3 fanb Julian niajt wof)l

getfyan unb eine Söeile fpäter fat) man ifm mit einer ©djau*

fm'elertruppe burdj baS ßanb jie^en. SDo mar er fdjon jwanjig

^afjre alt; aber balb befam er ben $omöbiantentetnt im Ijotyen

®rabe. ©eine SBangen fielen ein, feine ©efid)tSfarbe mürbe

faljl, faft grünli(f)*grau, feine Slugen brannten abfonberlid),

mie fdjarfeaefige (Sternlein, ©eine fdjlanfe ©eftalt mar ameifad)

gefnieft, einmal an ben $nien unb einmal am Warfen. i)cr

fdjwarje 2lnjug mürbe nidjt mefjr gebürftet.

®raf Jöorgftam, ber fid) nun einmal biefem 2Wenfrf)en

jugemanbt Ijatte, wollte iljn nidjt mefjr aus ben Slugen laffen.

(£tn fo wofjlgebilbeter unb wof)lgeartcter junger SDhnn! @r

nafjm ben Julian $u fid) als ®ammerbiener. Der ©raf mar

betagt unb burd) mancherlei Mesalliancen unb abenteuerliche

SebenSperioben funburd) glücfltd) bort angefommen, wo man
mübe unb ifolirt baftefyt. $)iefe (Sinfamfeit War umfo unljeim*

lidjer, je größer fein 9teid)tf)um unb je mefjr ber SBoljlbtencr

if)n fdjmeid)elnb umfrod)cn. $)od) fammelt fid) immer nodj ein

föcftdjen Seidjmutf) unb SBärme in einem alten ^er^en,

wenn eS fdjeinbar aud) fd)on ausgebrannt i% unb tiefe«

ffieftdjen fam bem neuen $ammerbtener mct)t fd)led)t §u ftatten.

M*fcgfttr, ©«WWtfitbu* II. 9
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Julian erholte ftc^ batb, feine SBangen blühten unb fein

SRücfgrat ftrebte wieber ber aufregten ftfid)tung ju. #ei ber

freunblidjen SBefyanblung, bie er im €>d)loffe genoß, famen

aud? feine geifttgen Anlagen rafd) jum $orfd)ein. ÜDie Suft

gum SBagabunbiren war weg unb obgleich in eine gewiffe

SDtöcipttn gefteeft — benn ber ®raf war ein alter ©olbat —
Reimte fid) Julian rafd) ein, geigte eine tiefe $lnfyängu'rf)feit ju

feinem |)errn unb nad) jwei Qa^ren war er mein* ober weniger

ber Vertraute beS ©rafen, unb ber $ammerbicner befam fclbft

»icber einen Liener jugetljeilt.

£)en hinter oerlebte ber ®raf in ber 4pauptftabt, wo

er eine« ber oomefjmften Calais befaß, baS aber in feinen

größten Steilen unbewohnt blieb, weil ber |>err nur einen

Keinen £au£ftaat ju führen pflegte unb e§ aud) fein alter

2lbel unb beffen SBerljättniffe »erlangten, baß ba$ ©ebäube

nidjt praftifd) oerwertljet »erbe, fonbern mitten in ber lebend

luftigen <Stabt ftill unb ernft wie ein büftergewaltige$2ftonument,

an baS alte §errengefd)led)t erinnemb, baftelje.

Julian war atfo bc8 (trafen redete |>anb geworben, fo

baß biefem ber übrige £>au§troß mein* ober minber über*

flüffig erfdjien unb er ftd) oon bemfelben raumlid) abgufonbem

liebte. $)er ©raf pflegte atlabenbttd) einen alten ©enerat bei

fid) ju fe^en, mit bem er ein Xarocffpieldjen madjte unb ein

paar fjlaf^cn ©ein auSftad). 33or 2ttitternad)t würbe bem

©afte aus bem |)aufe geleuchtet unb ber ©raf ftieg bisweiten

ftfjon etwa« fdjlaftrunfen ju feinem @d)lafeimmer empor.

Julian öerfd)toß alle genfter unb Zfyüvm ber SBorgemädjcr,

^attc nod) bie Aufgabe, bem |>errn im (Sntfteibcn ju Ijelfen,

if)m irgenb ein S3ud) auf ben 9?ad)ttifd) gu legen jur Öectüre,

bamit fidj'S leichter einfd)läft, unb fid> bann im Sorjimmer

felbft ju $ctte ju legen.
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Da war e$ eines £age$, bog, als bcr ®raf fd)on im

öette lag unb juft baS SBudj weglegen wollte, Julian tn
1

*

©emadj trat.

„2Ba8 wiüft Du?" fragte ber ®raf.

„@uer ©naben baS Cic^t auSlöfdjen," war bie Antwort;

ba ftanb er fd)on am ©ette unb in feiner JJauft ^iett er bcn

©riff eine« fäarfbttnfenben #irfd)fängerS.

Der ®raf richtete fxc^ rafd) empor, ber $ammerbiener

griff ifym an bie (Gurgel unb preßte if>n rafdj unb mäajtig

auf ba§ Riffen jurücf.

„@ie wiffen, £err, um wa§ eS ftd) fjanbelt," fagte

Julian ganj leife, tnbem er (Sorge trug, bag bie <Spifce be3

SflkfferS bem cor <Sd)recf ftitynenben alten Spanne oor'3

2luge fam. „ßxfdjrecfen (Sie aber nid)t fo feljr, <Sie »erben

3^r Seben mit einem einzigen 2öorte retten, <Sie waren mir

ftet£ ein guter $err unb id) bittt (Sie inftänbigft, ja nid)t

ben minbeften (Sdjrei $u oerfudjen. !gn öcr ^otfywefyr bin

id) Sfleft im <Stanbe."

Diefe bobenlofe gredjljeit be3 Slnfallenben gab bem

©rafen baS JBewugtfein ber föuf)e wieber. <£r wehrte fid)

nid)t, er ftarrte bem $3urfd)en nur wunberlid) in'3 roöenbe 2lugc.

„2Öa8 — bebeutet benn ba8, Julian?" fragte er.

„(Sagen (Sic mir nun einmal ganj ruljig, wo (Sie bie

Sdjtüffel jur ®elbcaffe f>aben."

„m mit*) tos, UnglMlidjer!"

„£>err, wenn (Sie lärmen wollen!" Der 33urfd)e madjte

bie Ottiene beS 3ufto§en3.

»3$ meine nur," fufjr ber ($raf fort, „wenn Du midj

nidjt toötägt, fo fann id) nidjt gu ©orte fommen. Dag td)

nta)t $ärm fdjlage, magft Du glauben, bafür ift mir mein

geben ju lieb, unb Du Würbeft jelmmal burdj'S genfter ent*

9*
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fpringen fönnen, beoor man ju §ilfe fönte. 3$ felje Deinen

33ortl)eil reajt gut ein."

„@o werben €>ie mir bie (£affe öffnen."

Der ©raf l)attc ft$ nun oollenbS gefammeft. „Julian,"

fagte er mit einem £umor, ben man bem alten §erm für

eine foldje (Situation nidjt ^getraut I)ätte, „ba Du Did) fo

gut ftdjergeftellt unb aud), tote id) nun fejje, bie ^iftolen

entfernt r)aft unb felbft bie $lingelfd)nur burdjgefdritten, ba

wir uns red>t ftiü öerfjalten unb eS nocf> üiele ©tunben

bauert, big im £>aufe ber (£rfte aufwart, fo fönnen wir bie

<Sad)e gan$ bequem machen unb TOeS miteinanber woljl über*

legen, betm Du mußt jugeben, baß eS etwas 2Bid)ttgeS ift,

was Du oorljaft. 3$ oerfudje nietjt, Dir baoon abjurat^en,

aber id) gebe Dir ju bebenfen, ob Dein 2Dcg bis nad) Hmerifa

— unb einen anbem faunft Du wol)l nietyt wählen — aud)

vorbereitet genug ift, baß Du iljn üon biefem genfter au«

fdmurgerabe nehmen fannft!"

„Das ift meine ©ad)e, nur fjabe id) feine £eit ju oer*

lieren. «(fo!"

,,3td) ja, bie ©^jlüffel! aber id> fürchte, baß, wenn Du
bie ©äffe geräumt fyaben wirft, Dir bod) nid)ts SInbereS übrig

bleibt, als mid) tobt ju madjen. Unb tnfoferne id) oäterlid)

für Deine gufunft beforgt bin, fage id) Dir: Du fönnteft gar

nia}tS <Sd)limmereS tf)un, als mtdj ju ermorben!"

„<&k l)öf)nen mid)!" fnirfajte ber Äammerbiener, ber als

Angreifer nun weit erregter war, als ber Angegriffene.

„Stoß ju!" fagte ber ®raf, immer nodj rufyig auf feinem

©ette liegenb, „ftoß ju, wenn Du'S gratis tfjun wiüft!"

DaS wollte ber Surfte aüerbingS nidjt unb faft irre

gemalt burd) baS $erf>alten beS trafen, oerlangte er in

bittenbem £one bie Sdilüffel jur ©äffe.
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„Julian!" fagte ber ©raf unb wollte ben Söurfdjen an

bcr |)anb faffen, wäfyrenb biefer aber burdjauS nid)t gefonnen

war, üon feiner wel)rf)aften (Stellung aud) nur ben geringften

$ortf)eü aufzugeben.

„Du f)aft $ed)t, Julian," fufjr ber ©raf fort, „id? geftatte

$ir, baj? 2)u mid) feffelft, aber ben 2tfunb lag mir frei, benn

id) fyabe £)ir (SinigeS ju fagen, wa$ für 3Ma) nidjt unwefentfid)

ift. — 2)ort in ber <£(fe fteljt bie <£affe, bie <Sd)(üffel !ann

id) 3Dtr aud) angeben, ja felbft bie geheimen fömftgriffe, of)ne

welche baS £)tng nidjt ju öffnen ift, möchte id) $)id) teuren,

allein £)u Würbeft über ben ^nljalt beS ©djranfe« enttäufdjt

fein. 3umeift finb eS Rapiere, mit benen ein glüdjtling nic^t«

anzufangen wei§, baS oorfyanbcne ©aargelb bürfte $)id) jur

Sßotf) na<$ 9ßew*?)orf bringen, aber nidjt weiter. Unb in

biefem ßanbe wirb nad) meinem £obe ba8 (SJeridjt ein £efta*

ment öffnen, baS fd)on feit fedjS ober fiebert äftonaten gefabrieben

ift unb in weldjem ber unglütflidje ©raf ©orgftam, als ber

te^te, feinen $ammerbicner Julian QeUmbadj jum Unioerfal*

erben einfefet. ©in fcuplicat beö £cftamente$ wirft 2)u in ber

(Joffe finben."

„2Bir werben un$ überzeugen."

„®ut ^unge. Slber was nüfet baS? 3$ fer)e e8 ein, $)u

meinft, £)u fönnteft jefct nidjt meljr zurücf."

„@ie fefjen e$ felbft ein, $err ©raf."

„Söielleidjt aber boä), wenn wir bie ©adje erörtern.

Ü)enn e3 wäre {ammerfdjabe, wenn 25u über bie gluckt

wegen ber äleinigfeit bie tDir einft redjtmä&ig jufalfenbcn ®üter

im ©tidje laffen müjjteft."

,,©o tf)örid)t bin id) nidjt, bajj id) mid) burd) fold)e

9)Mrd)en l)infjalten laffe," fagte ber Äammerbiener in oer*

fdjmifctem £one.
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„dS t^ut mir leib," fuhr ber ®raf fort, inbem er fid)

unter bem brohenben Keffer nun einmal ein wenig juredjt

rücfte, „ich würbe $)ich gerne oon ber SRichtigfeit meiner

Söorte überjeugen, aber £)u bift ein toller ^unge unb ftogeft

aus Stngft föfiefjltdj boch nodj deinen leiblichen SBater

nieber."

£)a£ ©efeuntnijj war heraus, allein eS würbe barum bie

Unterhaltung ntdjt wefentlid) gemütlicher.

„3$ ^abe mancherlei an ®ir erlebt, mein @ohn," fuhr

ber ®raf fort, „unb id) ha&* $tr au&erbem noch mancherlei

jugetraut; allein ein ütaubmörber, baS berührt mich unangenehm.

SDton fann ßeute töbten unb ©fiter conftSciren, fo mcl man
Witt, aber auf ritterliche SCöetfe, lote wtr'S gethan ijabm. —
$)odj £5tr mangelte bie ftanbeSgemöge ©rjiehung unb ich §a& c

T)td) leib er aus ben Kugen gelaffen unb jahrelang aus ben

Otogen oerloren; wa8 ich konnte, höbe ich ohnehin gethan."

9hm war benn boch ber fcharfe £irfchfänger in ber gauft

be§ ßammerbienerS etwas loder geworben. (£r trat einen

Schritt oom Söette jurttcf unb fagte mit Reiferer Stimme:

„(Sxtyhm ©ie fith unb geigen ©ie mir baS $)ocument, benn

©ie werben begreifen, baß ich mify fiebern muß."

„Staren thuft £)u wohl, 9*ur möchte ich toiffen," fagte

ber ©raf unb machte «nftalten, aufeuftehen, „ob £>ir nie*

mal« eine $fymm§ gefommen ift oon unferer — ßufammen*

gehörigfeit?"

„Sflag fem," antwortete berSöurfche, „momentan r)anbett

e£ fich aber barum, baß ich mid) affecurire. hierher, wo ich

je^t fyabt, bürfte ich ®fe fobalb nicht mebr friegen."

„2)aS SBernünftigfte ift, Du gehft ju «ette," fo nun ber

oäterliche Math, „unb feine ©eele foll wiffen, wa« in biefer

Stacht jwifchen uns oorgefallen."
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„Slber (Sie werben umfo fixerer baran benfen, mein

£err, unb »erben mid) enterben ober mid) au« bem Söege

fdjaffen, auf welkem id) $f)nen nun unbequem fein mu&."

»3$ fc*)e/
Da6 ^u8 Mß/ mein €>ofm. £)od) bürfteft

Sit beruhigt fein, wenn id) $)ir meine, £)eine ®efd)idjte, in*

(oferne £)u fte nid)t fennft, mitteile.

"

„ÜDic fümmert mid) ntdjt unb möchte für mid) babei

faum mef)r (£^rc IjerauSfommen, als am feurigen £age. €ie

fjaben ein fdjöneS, armes ©eib in'S Ungfücf gebracht, bamit

wirb'S beginnen."

,,%d} fjabe fie Derforgt."

„<Sie ift üerad)tet worben unb gu ©runbe gegangen."

„Söeigt 2)u'S?"

„2)aS ift lei^t wiffen, »eil eS ber natürliche ®ang ift

Unb bte Öeidjtfinntgften fommen immer nod) am bitttgftcn.
- *

,,$lud) üDu wirft $)id) nid)t ju besagen Ijaben."

„O flogen, ^apa! ßieber nefjm' id) mir meinen £f)eil

unb fd)Wetge."

„Zweigen, baS glaube id)."

„3$ fönnte ja in ber £f)at eine föüfyrfcene aufführen,"

meinte nun ber junge üttann, „unb ausrufen: Staufenbmat

beffer für mid), ein Söauer Ijcltte mid) auferjogen, als ba§

id) f)in* unb Ijergeworfen worben bin jwifdjen £)orf unb ©tabt,

jwifdjen <Sd)ule unb taferne, einmal ©elb im Ueberflujj,

einmal gar feinS, üerfommen, oerborben — oerborben!"

„SBergijjt eS wofjl nidjt, ba§ idj $)id) in mein $auS

nafmt unb Ijieft wie ein liebes fönb?"

„SÖarum fyaben ©ie baS nidjt getfjan, fo lange eS nod)

früf) genug gewefen? €>ie Ijaben mid) öerfjeljlt. €>ie Ijaben

Qfjr eigen $er$ unb ($ewiffen bis an'S CebenSenbe betrügen

föraien, weil eS baS £)ecorum verlangt. — £a, fo fönnte td)
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Äomöbie fm'eten, wenn mir bie ganje £eufe(ci mdjt ocrfludjt

g(eid)giltig wäre. Sftur, motten <5ie feine finbltdje ßtebe, ober

wie ba£ geug f)ri6t, oon mir oerlangen!"

„3$ oerfange gar nidjtS oon $)ir, mein 3uu9 e/ a{s

ftfogfjeit," unterbrach tfm ber ®raf, „aber $)u wirft biefelbe

aud) an mir erflärtic^ finben. SEöir bepnben uns jefet Beibe

in einer fcpmmen Situation. Deffne tdj 2)ir bie (Saffe, um
btc Urfunbe ju geigen, fo wirft $)u fürchten, id) tonnte nad)

fofdjem ^wifdjenfatt ba8 fceftament gelegentlich wiberrufen

unb wirft baS mit geeigneten 9ftitteln bei 3ci*en $u oerfjinbern

fua^en. %a, ja, $u oerftefyft midj oottfommen."

„Unb €>ie werben bie iftotljwenbigfeit begreifen, bafe idj

für meine perfönlidje @id)erl)eit forge unb jtoar rabical . .

<So ber tammerbiener.

3Hittlerweile hatte ftd) ber QJraf in'« 5flaa)tflrib gefüllt,

an ber SBanb umhergetafter, um fdjeinbar nad) ben ©djlüffeln

5U fua^en. $)er Äammerbiener folgte jeber feiner Bewegungen

unb babei war er bod) ratf)Io§ unb wußte nidjt, Wag er unter

fotfjanen #erhältniffen ju tf)un ^atte. <2>ie waren gegenseitig

gebunben, wo fidj'S um ©onüenienj, ÜDecorum unb materiellen

$ortf)ett fjanbelte, aber md)t gebunben, wenn e8 auf geben

unb @id)erl)eit an!am. 5Der Slugenblicf war frittfd) unb Julian

umflammerte wieber feft unb entfdjtoffen bie Sftorbwaffe.

£)a ^jocfjte eS brausen an eine £ljür.

„Auftreten bie Xfyüxl föafd} fyerein!" rief ber ©raf

mit o ottcr ©timme. £)a fragte baS ©etäfel. ^uKan erblaßte,

bie ©äffe entfanf feiner $>anb. $)a3 oom ©rafen burd) einen

heimlichen $rucf an ber SÖanb gerufene ®efinbe ftürjte herein,

ber Sortier oorauS.

„$ommt uns ju $iffe," fagte ber ®raf, „bem Julian

ift fd)(edjt geworben. Bringt iljn in'3 ftranfenjimmer,
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fdjafft Qtn öciftanb, unb eS folten bie Wadjt über Öeutc bei

ifym fein."

>Den ^irfdjfänger Ijatte er, wfüjrenb er ben 33efcf)( gab,

mit bem guge unter ba$ 23ctt gefdjnettt. £)er auf ein gauteuit

gefunfene $ammerbiener ließ ftd) fjinauStragen unb ber ®raf

ja)foj$ bie Xtjür unb war nun attein in feinem ©emadje.

2tnt näcftften borgen fünfte ficr) Julian wof)t, aber ber

®raf falj ein, für if)n, ben Julian, ber etwa« fdjwädju'd)

angelegt, fei bte tfammerbienerfteü'e wofjl bod) ju anftrengenb.

(£r ratfje ifjm ein (übliches $lima, befonberS fönnten bie

SIerjte baä fo gefunb gelegene $od)tanb üon SBrafilien nicr)t

genug empfehlen. £)ic Sfttttet bafür waren balb befdjafft

unb Julian war7

* jufrieben. «eint 2lbfdr)tcbc fagte ber ®raf

$um jungen SluSwanbcrer: „Ottein ©ofm, td) fegne $)tdj!

SBfcibe brat) unb flug, bamit £)u $)id) pnben laffen fannft,

wenn baS ©eridjt für bie ©äter be$ ©rafen «orgftant einen

(Snrben fudjt SGöü&te td| einen Slnbern mit €>td>erl)ett aufju*

treiben, fo würbe id) $)id) mit ber 2lnge(egenl)eit waf)r(id)

gerne öerfdjonen." —
Ueber bte weiteren ©durale Julian'* fann nidjtS berietet

werben. £)er ©raf lebte in $ofen. Sit« er ftarb, ftnb bie STuf*

jeidmungen biefer flehten ©efdjidjte bei tljm gefunben worben

unb audj baä Xcftamcnt; biefeä bod) war überflüfftg, benn

bie ©laubiger Ijaben atte ©ütcr beS alten #crrn conftSctrt.
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m <3taat3gefängmffe ©ijbnet) faß ein merhoürbiger

9ftann. ©eine fnoc^tgen, fonnengebräunten ©lieber

waren nur jum geringften £ljeile mit armfeltgen

Soppen bebeeft ©ein fyanpt mar »irr ummudjert öon |>aar

unb 33art, gnufdjen meldjen ein ^aar fdjarfe Slugcn glühten,

roie bie Lagerfeuer öon Silben im 5Bufc^. £)er üftann war

am Üflurratyfluffe mit einer Stteutc öon ©üben gefangen

Horben. (Sr fcf)ien tljr Häuptling gemefen ju fein, fo mie

er an ©eftalt unb ®raft feine ©enoffen überragte, einen

längeren SBurffpiejj unb ein forgfältiger gefömücfteS SMnguru*

feü trug, als bie Uebrigcn. @r mar aud) ber 2ftutf)igfte

geroefen; alle 5lnbercn ftoben öor bem erften ©cfjuffe ber

©nglänber auSeinanber, er trotte unb fucfjte bie Sftotte $um

Singriff ju fähren. 9lber biefe fudjte $u fliegen, roaS ifn*

mißlang. $)er Häuptling nmrbe ntebergefdjlagen unb gefangen.

(£r ftiefs brüllenbe £öne aus unb biß toütfjenb mit ben

gäfmen um fiä); fpäter jeboä), als er in feftem ©emaljrfam

faß, ftellte eS fid) IjerauS, bag er mit groger ©eläufigfeit

englifcf), beutfrf) unb franjöfifdj fprectye.

9ftan oermut^ete, bog er jtdj niemals ju £rofee geftellt,

fonbern mit feinen ©efäfjrten geflogen märe, wenn er nid)t

oermutf)et ffätte, bie ©nglänber führten mef)r (Mb als <ßuloer

Digitized by Google



Tat »e!enntni§ eine« Cerurtljfiltfn. 139

mit fid). $)ann begann er $u rufen, fid) unb ba§ ®olb ju

oerfluchen, unb ate man b'ran ging, ihm ben ^rocejj

machen — benn e$ Ratten fid) feltfame ©adjen ^erau§gcfteüt

— mürbe er gefaxter unb oerlangte einen ^riefter. 2ftan

fanbte ihm einen ^aftor, ben fdn'cfte er mieber jurücf — er

{ei ein geborner JJrlänbcr, alfo Äatt)o(if.

Site ber fatfjoliföe $riefter ju ihm m baS ©efängntg

trat, tag er auSgeftrecft auf ber @rbe unb oerbarg fein @efid)t

in ba£ giegetyflafter unb rief: „$annft £)u e8 glauben, $)u,

einer oon $)enen, bie mich getauft haben: ein wilbeg Xtytx

bin id) geworben!"

£)er ?riefter fudjtc ilm gu beruhigen, auf$urid)ten. ÜDer

Sßttlbe grinfte it)m in baS ©efidjt unb fdjrie: „<Stcr)e mir

nid)t fo »ürbeooü ba. 2öa3, menn id) jefct ÜDu märe unb

$)u baS oerbammte ÜWenf(t)entr)ier, ba« id) bin?"

„fontmc ju Rieben," fagte ber ^riefter, ,,id) mill bie

SEBürbe beS SDienerS ©otte3 gerne ablegen, menn fie $)idj

blenbet, id) miü mit $ir fein, wie ein Sftenfd) jum Ottensen.

5Du bift unglücflich, aber £)u gehörft gu uns. Söift $)u

ftrafbar, fo ftraft $id) ba« ©efefe, nicr)t ber üttcnfd), ber

bleibt bei 5Dir unb o erlägt 2)td) ntc^t in deiner größten

S^ott) unb nict)t in deiner testen ©tunbe. (Sr bittet $)id)

nur (SinS: ©ei aud) $)u menfchüd) unb mache £)ein £er$

auf, bamit £)ein trüber grieben hineinlegen fann."

bin braun, nid)t mahr?" fragte ber befangene

unb mie§ auf feinen fjalbnacften Körper, „baS r)at bie ©onne

getljan unb ber ^eiße ©inb im (Scrub. Unb mein ^erg, ba«

2)u ^aben toiüft, ift nicr)t braun, ba3 ift fdftoarg mie bie

fchtoimmenbe |)ötte, bie mid) r)crgebract)t hat; mer e$ fa^marg

gemalt, baS foüft £)u hören. (&8 foß aber nod) einmal rott)

»erben, beoor ich tobt bin."
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£)er <ßriefter fefete ftc^ auf bic fteinernc 23anf unb fügte

nun: „Damit Du fief)ft, baß id) Dir gut bin unb oertrauc,

fo fdjicfe idj bcn ©olbaten baoon, bcr ju meinem <Sd)Ufce

bort an ber Pforte fteljt."

„Da8 ift mutljig, 2Jtylorb," oerfefcte ber befangene mit

finfterem 2luge. „$ty imbe an ben $änben Wne Letten uni

fönnte Dtd) ermürgen."

„Sa$ mürbe Dir ba$ nüfecn?"

„SaS mürbe eS mir fdjaben?" ladjte ber Silbe, „um

©inen mef)r, baS miegt nic^t üiel, unb e3 fimnte fein, e3

ginge mir gerabe nod) nad) einem fatl)olifd)en ^riefter. Dod)

nein, (ag ben ©olbaten gef)en ober fteljen, id) pflegte nur um
(Stoib ju morben, au$ töadje nid)t"

„Sie follte id), ber id) Did) fjeute ba$ erftemal im

geben felje, ein ©egenftanb Deiner föadje fein fömten?"

fragte ber ^ßriefter.

„Du l)aft
sJted)t. Du bift al$ 3ttenfd) gefommen unb

nidjt als ©eiftlidjer. €>o fann id) Dir nur fagen, bog ein

©eiftlidjer bie Äugel gefdjoben fjat, bie jefct fo grob gefdjlagen,

fo grob, baß id) au$ SBerjtoeiflung einen ©djrei t^un mödjte,

ber bie Seit fönnt' erbittern machen. — ftun, Du follft e3

^ören."

@r erljob fid) nid)t Dorn ^flaftcr, bie fdjroeren SBer*

(efcungen bei feiner Gefangennahme Ijatten ir)n förpcrltct) arg

entfräftet. (Sr fauerte ba unb rebete.

„3$ bin ber ©of)n eine« <Sd)äfer$ in ^rlanb," begann

er, „meine Altern luaren fromme unb fogar ef)rlid)e ßeute.

2lud) id) mar beibeS unb id) r)atte einen pfjantafirenben ©inn,

toie ir)n bie Birten oft fyaben auf ifyren ftiüen Seiben; bann

mar id) eljrgeijig unb ftrebte bem £öd)ften ju, maS ein

girtenjunge fennt auf biefer Seit, id) moöte 23tfd)of werben.
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93on ®olb unb (Sbelgcftein tjabt id) bamalS nod) nid)t üiel

gewufjt, id) wollte nur ©ifdjof »erben. $)er Pfarrer oon

unferer <$emeinbe — ber gute alte 2ftann! — ber rtetr) mir

nidjt ba$u, er meinte, man fönne als armer $irte ebenfo gut

fclig »erben, benn als (Srabifäof. Stber mir wäre eS bodj

als ©rgbifa^of lieber gewefen. $)er ^forrer nimmt pd) meiner

an, unb fein gutes $er$ ift mein Unglücf geworben. Gx fängt

an, wirf] $u unterrichten unb fd)icft mid) nad) Dublin in eine

geiftlid)e Slnftalt, wo id) foftenfrei aufgenommen werbe, 3$
ftubire bort etliche 3af)re, fteige rafd) aufwärts, unb wenn

eS in folcher &rt fortgegangen wäre, fo fönnte id) heute jum

3)ftnbeftcn ©r^propft ju (Sorf ober ©aterforb fein. £)a bringt

mir eines £agcS einer meiner <2tubiengenoffen ein 2Berf oon

bem gottlofen granjofenbid)ter Voltaire. $ennft £)u ben?

Qd) aud) nid)t, weiß nur, bog er gottlos war, mag meinet*

wegen in ber unterften #öUe brennen. üftein College ermuntert

mid), id) foüe baS S3uch lefen, aber ^eim(ic^, benn eS wäre

oerboten. Verboten? 2)aS ift immerhin eine Empfehlung.

nehme baS Söud) mit 311 39ettc, bin aber fd)on bei ber

^weiten ober britten ©eite eingefdjlafen. Slm borgen, als

ber Sßräfcct fommt, um ju werfen, pnbet er auf meiner $3ett*

beefe ben Voltaire, (£r conpScirt il)n unb conpScirt aud)

rnic^ — ftafc ntid) ouf oierunbjwaujig ©tunben in ben

(£arcer. %m (Sarcer f>abe ich genügenb Qtit nad)jubenfen,

was benn in jenem Jöudje entsaften fein mochte, baß baS

Öefen beSfelben fold)e Strafen nach pd) jiehe. Steine 9ltu*

gierbc fteigt oon ©tunbe ju ©tunbe, unb als ich wieber frei

bin, ift mein brachten, mich nnbemerft in bie ^räfectur §u

fdjleidjen unb baS conpScirte 33ud) wieber ju erhafchen. £)aS

gelingt mir. Qd) oerpige mid) an einen fixeren Ort, um
ungeftört ber ßectüre nachhängen §u fönnen; aber ber icnfel
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fjof mid) nod) oor bem Renfert, wenn id) barauS ftug

geworben bin! Sticht einmal ben Xitel btefeS JöucheS ^abe

id) mir behalten. 2Ba8 ift bo§ @nbe? 3$ werbe auf meiner

£eim(ia)feit entbetft unb auf ber <Stcfle retegirt. — ©o, baS

war baS erfte <£aöitet."

©unberüd) war'S, wie ba8 ber wtlbe Hflenfa) ¥{b

in ©rimm unb halb in <SeIBftironie erzählte.

„Sttein ßebenStauf," fo fuhr er bann fort, „ja, baS wäre

was für einen SBoltaire ober einen anbern ©otttofen — wie

fte fagen, giebt eS ^eute beren genug — junt (Spähten.

£unbert Söänbe, wenn er wouY — mein Lebenslauf ift baju

g,efdjaffen, in Jöänben gu fein. £)u oerftehft mid). — 3$
habe mid) toofy nod) einmal an bie Direction beS getftlichen

^nftituteS gewanbt, in $)emuth bittenb um SEBieberaufnafjme.

SBergebenS, fte würbe mir oerfagt. $lu3gefd)toffen unb oer*

jagt. — 9tfun, jefct bin td) ein freier üftann in ber großen

<Stabt ÜDubtin. 3<n'£ Gebirge jurütffefjren unb meinen bo§*

haften ganbSteuten fagen: habe wollen ein Ijodjmürbiger

£err werben, aber fie f)aben mid) oerjagt unb jefet bin idy

wieber ba. — SRidft um SHtengtanb! <5o !jabe id) mid)

herumgetrieben, fo lange e$ ging, ^abe mid) at£ güf)rer unb

tfaftträger nüfclicf) machen wollen, aber e£ war fein (Srwerb.

9rt war ein ©affenjunge mit gwanjig 3a *)ren> °&er ml
unbeholfener unb btöber, als Slnbere meinesgleichen, ftdj

habe ben ©ebanfen gefaßt, in einer anbern 8tabt Aufnahme

$u fudjen, um meine ©tubien ju beenben, aber id) ftanb

bereits $u tief, ^arte nid)t mehr ben üftutf). @in $leibungS*

ftücf um'S anbere fyabt id) oerfauft, in Söranntweinhöhlen

habe id) gefartete, unb in einer %lad}t §at mid) bie $oli$ei

oon ber ©äffe aufgehoben unb in ©ewafjrfam gebracht. ftm

Slrreft macht man intereffante Jöefanntfdjaften, nicht wahr?
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üftun, idj fjabe öon ifynen profitirt; id) Ijabe erfahren, lote fid)

ber £augenidjt£ ®elb ertoirbt unb tr»o bic fidjerften ©pelunfen

finb. 813 fie mtd) auf meine Betreuerung, ein arbeitfamcS

geben beginnen ju toollen, frei (äffen, »erlege id) tnic^ fofort

auf bic Bauernfängerei. £)iefe8 ®efd)ftft gelingt mir beffer,

als ben Slnberen, beim id) fenne bie Bauern. Anfangs treibe

id) e£ §aljm unb begnüge mid) mit einer $aufe, füfjre fie in

ber ©tabt eine ©tunbe f)erum an ein faum fünf OJftnuten

entferntes Qkl, um ein größeres ©türf ©elb oerlangen ju

fönnen. ©nblidj gelje id) toeiter unb füfjre fie in bie ©piel*

l)öf)len. Qd) bin refpectabler galfd)fpieler, finbe aber meinen

2Reifter, unb in einer 9la$t berfpiele td) 8eib unb geben.

Scib unb geben! ©ir fpielten barum. 3$ Ijatte feinen geller

mef)r in ber £afdje, feinen Jfrtopf mefjr am 8eib, ber mit

gehört l)ätte. ,,©o gilt'S um SDetne $aut unb waS baju

gehört!" fagte mein Partner. „(£S gilt," Jagte id). 3fn einer

SKtnute barauf gehöre td) iljm. „«Jefct Ijabe id) baS föedjt,

3)id) ju erbroffeln," fagte mein #err. „2)aS Ijaft $)u,"

antwortete idj. „!DaS toäre bod) ein fdjledjteS ®efd)äft,"

ladjte er, „£)u bift ein fd)Öner, junger 2ftann unb Ijaft ein

@efid)t, tt)ie ein junger ^eiliger — SDid) oerroertfje idj beffer.

©ir reifen nad) Sonbon, bort blüljt unfer ©eijen unb follfi

nid)t atiein baS ©trof) baoon Ijaben. ßeigft $)u S)td) Der*

»enbbar, fo wirb eS £)em ©d^abc nid)t fein." — @S ift gut,

benfe id), in ßonbon fann id) melleidjt meine tljeologifdjen ©tubien

fortfefcen — barauS ftefjft $)u, toaS id) für ein naioer $ung<

gefoefen bin. Üftaiü unb ocrfdmtifct! SBir fuhren bann über bic

@ee unb üon gioerpool nad) gonbon. £)ort begann mein

föulmt. Born #ef)lerjungen jum STafdjenbieb, jum ©infdjletdjet

unb (£inbredjer ift für ein Talent fein langer 2Beg. %ü
übergebe bie £elbentl)aten, fie finb £)ir unb mir langweilig,
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fic finb taufenbmaf biefefben. 3$ flieg auf meiner ©tuten*

fetter fo Ijod), bis ict) eines £age$ ^ofijeibeamter ber (Sity

mar. 3fn ber £I)at, }a! @3 finb mir — td) war ftetS ber

treue Liener meines mächtigen $errn — Rapiere t»crfcr)afft

roorben, mittefft wefdjer \ä) ^riefter ber fjeifigen Sintis würbe,

Du farmft Dir benfen, welche SBortfjcile barauS unferer <5ad)e

erwudjfen. d£ waren unfer eine roorjlorcjanifirtc ©anbe oon •

m'ertaufcnb köpfen, bie meiften berfefben trugen ©eibenfjüte,

Diele baoon würben oon manchem efjrfamen Bürger ßonbonS

untertljänig gegrüßt. Unfere fjauptoerbünbetc mar bie Xfyemfe,

fie öerbarg unfere Stobten. ^n ben erften Safjren, felbftuer*

ftänbfid) öor meiner ^oügeiperiobe, faß id) ein paarmal furje

3ett, fpäter Wofmtc id) nur mef)r atS ©entfernen, bejog einen

anftänbigen (SJefjaft üom ©taate, aber einen breifad)

größeren oon unferer SBerbinbung. Da fam ein Jag, unb e$

mar pföfcüdj aus. (Sin GEinbrud) in ben £ower, um eines

unferer ^äupter aus bem ®efängniß ju befreien, nußfang.

9hm mar e8 mein Statt, baSfelbe auf bipfomatifd)cm ©ege

ju befreien; ba burajbradj ein bermalebeiter $rofo£ baS

(Gewebe, womit wir bie ßonboner ^oüjei fo finnig umfponnen

tjatten, id) mar entfarot unb teiber aud) gfeidjjeitig gefangen.

$d) mar gefaßt auf jmanjig $al)re Werfer, aber (Snglanb

backte feinem emeritirten ^olijeibeamten eine SBergnügungS*

reife ju. (Sngfanb befifet in Sluftralien eine ©träffingScofonie

— atfo nad) Sluftratien."

5Rad) einer Sßeife, wäfjrenb ftd) ber ©rgä^Ier ju fammetn

fdjien unb auf ein ßrucifq: bliefte, baS an ber -äflauer r>ing,

fagte er:

„üftorgen miß ütteu*©üb*5BafeS eine fdjöne SluSnafjtm

oom britifc^en ©efe^ machen unb ©inen fjenfat, weit feine

Söanbe ben föetfenben fttbwig ßeidjljarbt umgebradjt fjaben
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foß. fa8c ^ncftcr, id) ^abc £)id) ntd)t rufen laffen,

baß ich mid) öor $>ir öertheibige, aber ba£ iDtcber^ofc id) £)tr,

tnte id) e£ bem ($krtd)t£f)ofe n>ieber^o(t habe, an betn üttorbe

ßetdj^arbt'S bin id) fo unfdjulbig, als mie ber €?d)äd)er am

$reuj an (£f)rifti £ob. £)u iDcigt etmaS öon $)igma8? mir

tft aud) nod) baoon im $opf geblieben, er mar unfdjulbtg

unb mar bod) ein Ucbc(tr)ätcr. 3$ miß nicht gef)cnft fein,

baS ift etmaS für gemeine ©äudje. ^d) miß, ba§ fte mir ben

$oüf abfragen; mein V(ut foß nid)t im Körper erftarren,

e8 foß auf ben (Srbboben rinnen; ba8 Ungeheuerliche foß mit

bem ©tut gefdfdjt »erben. @$ foß, eS muß!"

(£r fdjmieg hierauf lange. ÜDer ^riefter erlaubte ihm,

fortzufahren.

„<Sef)r gern," üerfefcte ber befangene, „menn ich nur $er*

fnirfdjt fein fönnte! 3$ fühle in mir nicht genug Sfteue, mir

ift, als fyättz e$ fo feinmüff enunb lebe ich nrieber, fo fjanbte ich

oießeicht nrieber fo. £)arum mu§ ich öuö ber Seit gebracht

werben, ich fctbft beantrage eS. — £er Stampfer, auf meutern

wir eingefdjifft mürben, h»e§ „3frranb". 3Jhr jum #ohne ber

ftame meine« VatertanbeS. ©ir nannten ihn aber bie fchmim*

menbe |)öße. ^n Wahrheit, baS mar er. Unfer finb an £)rei*

hunbert gewefen, lauter Verbrecher au« ©nglanb. ü)ie Sluf*

feher fjaben uns, um fid) auf bem @d)tffe ber ©orglofigfeit

hingeben ju fönnen, in ben tiefften Kajüten mit Letten

äufammengefchmiebet. ©ir fahen biete SBodjen faum einen

©onnenftraht, unfere ^albbttnben Sftunbfenfter maren meift

unter Söaffer. Äeine ßuft unb bie fümmertfehften Nationen

Nahrung, leiber noch ju oiet jum Verhungern. D Voltaire!

£ätte ü)ich im Sftutterfeib ber Vtifc erfragen, ich ftünbe im

$om unb trüge nrachtooßen Ornat, anftatt in biefer $eft*

grübe auf bem SBeltmeere ju oerberben. Whx jur £infen ber

R c f e 8 g f r, <Bef$t}t<nbu$ IL 10
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Wafybav würbe tt)pf)u3franf unb ftarb. 25Mr oerheimlichten ben

Sluffchem feinen £ob, um fetner Portion Nahrung nicht Der*

luftig $u werben, bie wir ^ächftftehenben uns al§ (£rbfd)aft

teilten. 316er ber £obte, ber nicht gu iljren £)f)ren tarn, fam

ju irjrer 92ofe unb wir würben auf einige £age gelüftet. $m
Qnbifc^en ütteere ging c8 ein wenig unftöt her unb wir würben

bnref) ©türme füblich, ich glaube gegen bie terguelten, oer*

fdjlagen. 2)a0 <gdu'ff mufcte an einer öben 3«fet ^nben, um
SBaffer ju fdjöpfen. $ter gelang eS dreien öon un§, ju ent*

fommen. war mit ihnen. (§:§ war aber ein böfer ©ewinn.

2Öir burdjirrten bte unfruchtbare <Steinwüfte. diner oon unö,

ber nach ber finfteren Sajüte baS grelle ßidjt unb baS ^eige

©anbwetjen nicht ertragen fonnte, erblinbete. 2Bir Ratten

beulen bei uns, um £l)iere 31t erfcf)tagen unb uon ihrem

gleifdje 51t (eben. 5lbcr bte ©egeub war tobt unb ftarr, fo

weit baS 3luge fpär)te, ber junger brot)tc unö Wahnfimtig 511

machen, ba erfdjtugcn wir unfern 33linben .... Sftad) einigen

Xagen, als ber SBorratf) bereits alle ober oerborben war, fann

id) nad) einer Gelegenheit, auch meinen anbern ©enoffen

umjubringen unb berfelbe t)at fpäter fein £ef)( baxauS gemacht,

bafc er einen gleiten 3lnfd)lag gegen mid) im <Sd)ilbe geführt

2Bir trauten G£iner bem Slnbern nicht; wir Ratten in ber

fürchterlichen Söüfte üftiemanb, als uns allein, unb wir waren

ttnfere gefährlichften geinbe. ©nblid) würben wir oon unferen

©olbaten wieber glütfüd) eingefangen unb, beim heiligen ©ort,

wir festen uns nid)t jur SBcln*. 2Bir famen enblid) nao>

Sluftralien unb (anbeten in 23an $)icmen3*2anb— wir nannten

cS baS £eufel£lanb, aber im luftigen <5inne, benn in bem*

fetben regierte SSater $owe."

„£owc," unterbrach ihn ber "priefter, „fo Ijieg ja ber

berüchtigte $äuberf)äitptlmg in £a3mania."
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„©(inj ridjrig, 3J2t)forb, eben berfetbe. @in SanbSmann

üon mir — fjatte äfjnlidjc <Sd)i<ffaIe unb td) war cnrfc^(offen,

um jcbcn 'prctS unter feine gafjtte ju fommen unb, wie er,

ein gefürdjteter 33anbenfüf)rer ju werben. SIber man war

fcf)(au unb afjnte, baß £owe'S (Sdjaar auf uns neue (£in*

wanberer eine große SlnjtefiungSfraft Ijaben bürfte, wir würben

nad) 9Geu*<Süb4öa(eS eingefdjifft. Unb in biefem ßanbe erging

eS mir fo wunberlid), Wie fonft nirgenbS. SBir (Sträflinge

würben freigelaffen unb arbeiteten tfyeüS an $äfen, ßanälen,

©trafen unb (£ifenbaf)nbauten unb am Aufbaue ber <Stabt

(Stybneu. Igd) faf) balb ein, Ijter war bie (Stufenleiter wieber

eine anbere unb id) richtete mid) barnaa). 3$ arbeitete unb

f)cua)efte unb war audj fleißig in ber Xfyat unb war Der*

wenbbar unb madjte mid) oerläß(id). ^ad) einem Qaljre war

id) 5(rbeit§auffcr)cr, nad) brei ^afjren gaben ftc mid) unb

einige Slnbere, bie fiefj brao gehalten, frei, ^eber üon unS

erf)ic(t ein (Stücf Sanb mit <Sdjafen unb ^ferben. JJdj oerftanb

wa§ baoon unb ber |>irtc auS $r(anb würbe ein (Squatter

am $)arüngfluffe. Qd) baute mir ein $auS auf ber (Station

unb baute mir ein |)auS in ber £muütftabt. war ein

reifer unb fomit ein ehrenwerter üftann. $d) lebte aud)

barnad) unb r)atte eine (aute (Stimme in unferem ^artament.

@S war gut, id) fönnte t)cutc 23ürgermeifter oon Stybneti

fein; monier ber £)eportirteu t)at eS fjod) gebraut. 33or

Slttem reid) fein, baS ift bie £auptfad)e. Darnad) r)anbc(te

id) unb wie ift eS geworben? — £)aß id) Ijeimftd) einen

fdjmungljaften Sftumfdmutggel betrieb — £)u weißt, baß föum

bei unS oerboten war — unb baß id) fetbft auf meinem

Öanbgut eine ^Branntweinbrennerei befaß, fjätte nid)t gefdjabet,

wenn eS nur nidjt an ben £ag gefommen wäre. ÜKir foftete

bie (Sadje mefn* als bie £ä(fte meines Vermögens unb id)

10*
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mußte tradjtcn, baSfefbe mteber ju ergänzen. Unb nun beging

id) bie größte metner Xfjatcn."

„<§o erjage fie," fagte ber ^rieftcr, „aber faffe

£>id) furj."

„Äura? $aft SDu feine Seit?" fragte ber befangene,

„Du roittft Diel) bcflagcn unb idj }&fjte mein ßcben nur

mef)r nad) ©tunben."

„<&o erjage, wie Du millft. $auptfad)e ift Ijier bie

©rleidjterung Deines ^er^enS."

„@S wirb nun öom ®olb bte 9tebe fein," fuljr ber

3tfanbcr fort, „unb baS ift ein böfeS £ljema. @S war jur

Seit, als Sluftralien auf mar, um ©olb ju graben. Der

©quatter tt)ie ber 93orneIjme, ber gtfa^er wie ber Beamte,

SllleS grub ©olb. Sllle aus ber alten SEöclt anlangenben

@d)iffe brauten ©olbgräber. $iele mürben retd), Siele gruben

ftdj baS ®rab. 9^ocr) mel)r mürben elenb. $lud) id) fjabe

gegraben, aber bte Lohnarbeiter ^aben mid) betrogen unb für

meine '»ßerfon war mir bie SBüfjlerei nia^t amufant genug.

@S giebt beffere äftittel, um rcid) ju werben, als bte Arbeit

ber |>anb. Die ©peculation, Du errätst eS ja. 3$ faf),

wie fid) bte golbfudjenben S^enfa^enmäffen immer mefjr in

baS Söinnenlanb sogen, wäfn-enb bie Lebensmittel, je mefjr

oon ber föifte entfernt, befto fümmerltd)er unb ungenügenber

würben. oerfaufte mein #auS in (Srjbnerj unb faufte

ganje <5d)iffSlabungen mit Nahrungsmitteln unb fdjaffte fte

in ©egenben, in welken große ®olbfunbe oorauSgefefjen

werben fonnten. Slber bie Söeridjte oon neuen ©olbgruben

fdjwanften tyn unb l)er unb bie ©olbgräber jogen ber grata

SDcorgana nad), gletdjoiel, ob SSiele in ben wafferlofen

SBüften ober im «Strub oerfdmtadjteten. ©in großer Xtyii

meiner ©aaren lag an einem ^ebenfluffe beS Ütturral) unb
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lief ©efafyr, 51t oerberben. $)tefe Saarcn mußten an SDcann

gebracht werben. 9lber tute? £)ic ®egenb war wieber öbe

geworben, nur bie $änguru£ unb bie $)ingo§ljunbe buraV

irrigen ben <Sfrub. — $n benfelbcn £agcn war'3, baß ein

<Squattcr, nennen mir ifm :gofm $eaf, oon feinem trüber

am $hirrumbtbfrf)iffa6 ein ©abreiben erhielt, baß in feiner

®cgcnb, tt>cftlic^ ber flauen $3erge, ein unbefdjreibltd) xcxM
(SJolMager entbeeft worben fei. Qdj fetbft fat) ben 33ricf unb

machte il)n befannt. 2UIfog(eid) große Aufregung in ben

tüftenprooinjeu unb bie Ceute elften gerbet, um fid) bei

Qofjn ^eaf be3 9cäl)eren gu unterrichten. ?ea! fünbigte an,

baß er gefonnen fei, an einem ber nädjften £age grül) mit

großen Saarenlabungen oon 8eben3mittem nad) bem 3)iur*

rumbibfdjifluffe aufzubrechen, wer wolle, ber tonne fid) bem

3ugc anfd)ließen. Unb fielje, an bem beftimmten borgen,

faum bie (Slfter if)r Sieb fang, mar eine große ^Injafjl oon

DJiännern mit ®rabfd)eit unb allerlei 2Irbeit3gerätf)e jitfammen*

gefommen, um fid) bem $uge anaufdjließen. ^wanstg ^aar

Cdjfen waren an fd)Wcr belabene Sagen gefpannt unb biefen

fd)Wcrfälligen guljrwerfen fotcjtcn bie ®olbgräber, junge,

fräftige, lebensluftige unb arbeitSmutfjige ?cute, Reiter unb

I)offenb, unb fo bewegte fid) bie Karawane ben neuen ©olb*

fclbern entgegen. (SS war im ^auuar, atfo mitten im

Pommer. £>ie ©egenb war f)eiß unb würbe t>on @tunbe ju

©tunbe über. $)a£ ©ra3 an ber Sursei war 31t $cu

geworben, bie 33äd)e waren oertroefnet, faum baß in einzelnen

fd)lammigen Rümpfen 9ttcnfd)cn unb £t)iere iljrcn ©urft §ur

9?otf) löfdjen fonnten. £)ie fallen ©lütter ber Gummibäume

fingen weif fjerab, gaben aber feinen erquiefenben Ratten. —
Qd) ergäbe $)ir biefen gug genau, wie er in meiner ©r*

inncrung ift, weil er mir oon aßen meinen Segen t)cutc am
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fd)Wcrftcn auf bcm ^erjcn liegt. £>er 2Beg I)atte über

unwirtliche ®ebirgSfämme unb raulje <SteinfIäd)en geführt,

auf benen wir jwar fortfamen — id) mar aud) babei, baS

merfe $)ir — bie Ddjfen bagegen aber Ijarte 9Jiüf)e fjatten,

bie fd)Weren SBagen Weiteraubringen. SÖir mußten $anb

aufegen, je^t öorwärtSfd)ieben, jefet jurücfjiel)en unb bann

nueberum bie Caften ror ©turj in bie SIbgrünbe bewahren,

©inige fjatten beut gufjrwerf bereits aud) iljrc mitgefdjlepptcn

^pabfetigfeiten aufgebürbet, wofür fid) Stifter ^ofm ?eQf toaefer

bejahen ließ. <So fjatte bie Sfteife bereits wer £age gewährt

unb wir befanben uns nun in einer üoflftänbigen SEBitbnig,

wo weit unb breit feine Slnficbumg war, ein bürrer, trauriger

©oben, ben wofjl nod) niemals bie grüße eine« Europäers

betreten Ratten.

S)er fünfte £ag war ein €>onntag, ba würbe Sftaft

gehalten. (5S ift aber feine ©omttagSrulje gewefen, bie ßeute

waren unjufrieben unb brangen in Qof)n $eaf, iljnen bod)

enbttd) mitjuttjcilcn, wann biefe troftlofe ©egenb ein (Snbe

neunte, wo bie ©olbfetber wären, ^ofm feat f)attc bie Un*

gebulbigen gu oertröften gewugt oon £ag gu Xag unb jefct

entgegnete er unwirfd), ob fic benn glaubten, baß er baS ©olb*

lanb ^erbeigaubern fönne? £)b nid)t aud) er felbft, feine

ßcute unb fein ©iefj oon bem Ungcmadje ber £Rcifc ju leiben

fjätten, ob er fie benn gebeten fjabe, mit ifmt 31t fommen, ob

e§ nid)t reine ©efäüigfeit oon it)m gewefen wäre, fie mit fid)

ju führen? £)a£ fprad) er oernünftig. SS lieg fid) laut nid;tS

barauf entgegnen, jebod) f)inter feinem Otücfcn begannen bie

Männer 51t murren: „$of)n ^eaf t)at ben $Öeg üertoren unb

Witt eö nidjt geftefjen." Db er fid) feiner €>ad)e gewig fei?

würbe er befragt. 3>aS wäre er. @r fofle nod) einmal ben

©rief feines ©ruber« jeigen. @r jeigte ben ©rief itnb ba
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ftanb'S: 2lm ütturrumbibfchiflug ein unbe{d)reiblich reiches

ÖMMager gefunben. $)er g(ug mußte ja in biefer ©egenb

[ein, nur war er unter anberen <Sd)rünben, bie fidj im wüften

(SJrunbe ^injogen, fd>wer $u erfennen, ba er auSgetrocfnet

fein fonnte. <3ie beruhigten fich alfo wieber. Ü)ie Spenge ber

®olbfucf)er mar bereits bis ju taujenb köpfen geftiegen. $)aS

Sager würbe nicht abgebrochen. ^olm $eaf fanbte Leute aus,

angeblich nad) ber SBefifcung feine« «ruber«. 3ttitt(crwei(e

jehrte bie SDtfenge oon feinen 53orrätt)en unb ^afftte U)m ^o^ed

(&c(b. (So ging ein £ag um ben anbern hin unb nun erhob

fich eine Unruhe im Lager, bie nichts ®utcS ahnen lieg. $)er

Argwohn mar ba: £)ie ganje ©o(bgrubengefa)ichte wäre

erfunben. ^ofm $eaf habe bie Leute in bie SBttfte öerlotft,

um feine Lebensmittel ju enormen greifen ju oerfaufen. Unb

in ber %1)at, Mf Lebensmittel würben oon ©tunbe §u ©tunbe

fnapper unb ftiegen im greife, fo bag SBiele, bereu Söaarfchaft

5u (Snbe ging, bereits junger litten, ©interne trennten ftd)

Don ber Spenge (öS unb irrten in ©anb unb <Sfrub umher,

in ber Hoffnung, auf bie geträumten ®otbfelber ju flogen.

9ftan foü nichts mehr oon ihnen gehört haben.

$m Lager nntchS bie Aufregung, eS fam §u einer SBolfS*

oerfammtung, in welcher bie 2krmutf)ung beS SkrratljeS offen

auSgefurodjen würbe. 9?adt) einer ftürmifchen @tunbe fchten

eS fichergeftettt, bag bie üttenge nur in biefe Deben geführt

worben war, um bem <Squatter bie bereits im SBerberben

begriffenen Lebensmittel ju confumiren. Um aber bem Spanne

nicht Unrecht ju tfjun, fonbern ooüftänbige ©ewigheit ju

erfangen, würbe befchloffen, auf Soften ber SBerfammümg

eine (S^pebition auSjufchicfcn, ben Dorgefchüfcten «ruber ober

bie ©olblager ju finben. ^ofm <ßeaf fottte bis jur föücffehr

ber 9ftänner ftrenge bewacht werben.
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21m fotgenben borgen würbe bic (Srpebirion, mit CcbcnS*

mittclu unb guten ^ferben oerfeljen, abgetaffen. ©ie burdjftrtd)

bic rotbraunen gtädjen, fanb Weber Vegetation nod) SBaffer,

weber üBeg nod) ©teg, überaß nur bie naeften ®ramtfelfcn,

ftc((emt)cife fnietiefen ©anb unb wirbelnbeu ©taub, ©o weit

baS $ugc reifte, fein grünes $8iatt, fein ®ra£l)a(iu, uad)

aßen ©citen f)in ntcfjtö al$ grauer $immcl unb brauner

©anb.

.'pcijje Sinbe au8 ^orbmeften Miefen ba unb bort

ein finftereS (Stemötfe fjeran, aber c§ waren nidjt bic wiü*

fommenen SBaffcrbünfte, e8 war gttUjenbcr ©taub. $)ie

©rpebition fott oicl gelitten Ijaben, flieg aber am brttten

£age auf eine Heine Dafc, wo fid) eine ©d)afeud)t befanb.

<S* war bie ©egenb, wie fie oon $of)n "peaf ate ber

SBofjnort fciueS 33ruber§ oerseid)nct worben. $)ie 9ftänncr

fanben bei ben f)irteu freunblicfyc SUtfnafjme; fie jogen ifjrc

(Srmnbigungen ein unb erfuhren erftenS, bafj Ijier fein 3)?cnfct)

wofjne, ber einen Qofjn 'peaf ^um ©ruber fjabe, unb erfuhren,

bag in biefer ®cgenb oon einem ©olbtager Weber Jemals

eine ©pur, nod) eine föcbe gewefen fei.

$)ie ©rpcbitton t)attc ifjren Qtoed erreicht unb trat bic

^üefreife au. Um ber gefürd)teten ©anbwüftc $u entgegen,

wollte fie eine anbere Sfttdjtung einfdjlagen, fticjj aber auf

gnmblofen ÜRoraft beä 9)htrrumbibfd)i unb auf unburd)bring*

liefen ©frub. 5>on ber (Sjrpebttion erlagen jwei SRatm. ^Xuf

ber wieber betretenen ©anbwüfte ftanb eine weitere lieber*

rafdmng bcoor. (Sine Wn^i oon Sftauboögeln umflatterten

brei menfd)(id)e Seiten, weldje auf bem dürfen tagen unb

if)r ftarre§ 2lntltfc gen §>immc( gerietet Ratten, ®en Gimmel,

Stttti geregten ®ott, Ütttilorb. ©age mir, ift cS, giebt e3

wirflid) einen ®ott?"
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„£)a3 mcnfd)lid)e ®ewiffcn ift ber bcfte 58cn>ci0 baoon,"

antwortete ber ^riefter.

M£)a£ wäre furchtbar, furchtbar!" rief ber ©efangene

unb erfaßte ben ©eifttidjen mit beiben £>änben.

„$)a3 finb wieber £>rct, bie sunt £imme( fdjreicn!''

fufjr er bann fort. „<Sie Ratten fid) oom £ager beS Qofjn

'ißeaf (oSgeföft, ()ab(o3, oom junger barauS öertrieben, unb

waren in ber fjeißen Söufte oerfd)mad)tet. — (Snblid) nad)

einer fürdjterlid) garten Sanberung faljen bie 9)i
x

änncr ber

^pebition bie Weißen Qdte bed £agcr£. #3ci ben guritcf*

gebliebenen war bie Aufregung bereits auf ba^ f)öa)fte

geftiegeu. .

3Me ftaljrungSmittcf waren bis 51t ben f)öcf)ften greifen

emporgefdjraubt morben, baS fange Ausbleiben ber ©rpcbition

unb anberer SDaDongegogcnen fjatte fie tief beunruhigt; 23te(e

waren faum mein* oon einer @kwa(ttf)at an ^ol)n 'ißcaf

jurücfjufjaltcn.

£)ie jurücfgefefjrtc (Srpebition mad)te Skrid)t, baß weit

unb breit fein SSruber beS Squatter unb feine (Spur einer

©olbmine entbeeft worben fei. $)a braa) in ber SDcenge ein

®emurmc( aus, baS war wie ein ©rbbeben. Dann gerieten

fie in eine heiße SÖutfj unb faum gelang eS ben 33efonncnercn,

3of)n ^eaf notdürftig Dor ben Sftafcuben ju fd)üfcen.

„&jnd)iufti$! Önnc^iuftij!" riefen fie; fo fdjicfte mau fid) an,

ihn auf bcr Stelle }ii richten. Unter ben ©olbgräbern war

ein 3J?ann, bcr in (£ng(anb einft eine t)öt)ere Quftijbeamtcn*

ftette befteibet hatte; ber würbe faft einftimmig jum iRtc^ter

erwägt. (Sin Anbcrcr Würbe jum öffentlichen AnHäger

ernannt, gerner würbe nadj ber 23orfd)rift beS (StefcfceS ein

®efd)Wornengcrid)t uon ^wölf 2flann gebilbet. AuS (Steinen

unb herbeigeholten bürren 33aumftrünfcn errichtete man bie
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€ifce; nun nafjm ber ©erid)tgf)of <ß[afe unb um iljn gruppirte

fid) bic SBerfammlung.

$)cr gefangene ©quatter würbe öorgefnfjrt unb auf*

geforbert, fid) einen 2krtljeibiger gu wö^en. $)er 2flann

Ijeudjefte gaffung unb befeuerte, baß er unfdjutbig fei.

Dfjne auf btefe Betreuerung $u achten, wieberfjotte ber

©erid)tgf)of bie Slufforbcrung, ftd) einen $erti)eibiger ju

wäfjlcn.

@r öerjidjtete barauf unb wäfyfte feinen.

$efct würbe in bie Sftitte be3 Ärctfeö ein leeres 9tum*

fäßdjen gerollt — $riefter, id) f)abe barauf baS eingebrannte

Qäfym meiner girma erfannt! — auf biefeS mufcte fid) ber

9lngefiagte fteüen, baß bie (Srbe toon feinem guße nid)t ent*

weifjt werbe. — ÜJtyforb, ein foldje« ©cridjt in ber weiten

SBüfte ift fo fd)recf(id), wie ba$ ©ertdjt ©otteS!

9?un wenbetc fid) ber 9ftd)ter gu ben ©efdjworenen unb

jum SBolfe unb eröffnete feine Slnfpradje: „Männer! @§ ift fonft

gegen ba$ ^rineip, ba§ baS SBotf fid) felbft SRedjt oerfdjaffe

unb feine £änbe ergebe gur SluSfüijrung beS ©cfcfceS. Unter

ben obwaltenben Umftänben aber, unb weil bie befteljenbe

£>brigfeit üon uns nid)t erreicht werben fann, finb wir ge=

jungen, uns felbft £ilfe unb SRedjt ju oerfdjaffen. (£$ ift

überflüfftg, baS SBerbred)en be3 Cannes, ber oor uns ftef)t,

näf)er bar^ulegen, jeber Sfawefenbe füljft e$ in fid) felbft unb

anbere unferer ©enoffen irren burd) feine ©dmlb weiter f)in

in ben ©üfteneien um, ober finb bereits erlegen. Unb bennod)

bitte id) <Sie, baß <Sie fid) nidjt oon #aß unb fRac^c leiten

laffen, baß <©ie bebenfen: c8 ift ein aflenfdf), ben wir üÜtotfdjen

ridjten unb baß €>ie einft oor einem Ijöfyeren IRtd^tcrftur)te

SRcd)enfd)aft ablegen werben über biefc ©timbe. 9ßun gebe id)

bem Hnfläger ba§ Sort."
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©et 2lnf(ägcr trat oor imb rief mit feibenfdjafttidjer

(Stimme: „Sein 9tame tft Qofm $eaf, ein (Snglänber oon

(Geburt, ein impovtirter, üor Qafyren freigefaffener 33erbred)er,

nun <Squatter in ber Kolonie 9}eu*<Süb*$BaIe§. (£r Ijat uns

burdj SBorfpiegelung in biefe Sßüfte getocft, um un£ ba3 ©elb

abjupreffcn, eS tft ber roffinirtefte föaub, ber üoüfüfjrt werben

fonn. JJünf 9ttann finb burd) feine <Sd)ulb bereite tobt, ftcb*

jeljn anbere finb in SBerfaft geraten unb id) fage, mir bürfen

bie 9ttel)r$aljt berfelben auä) ju ben Xobtcn jäljlen. $o()n ^3eaf

fjat ben 33rief feines angebu'djen ©rubere fclbft gefdjrieben,

um un<3 in eine SBüfte ju leiten, beren ©djrecfen wir oor

öligen fyaben. ©Ott mag unS weiter führen. 2luf ben gemiffen*

tofen 9ttann aber forberc id) bie ganje Strenge ber göttlichen

unb menfd)Ucf)en SBergeltung,. <£x fofl fterben."

SöetaftungSgeuge ftanb bie ganje 33erfammlung ba.

$lu§ ir)r traten jwölf Üftänner Ijeroor, fdjworen auf bie Sibel

unb beftätigten bie Sorte be8 2lnf(äger3.

$)er Sftid)ter wanbte ftcf> §um Slngeflagten unb fagte:

„$ot)n «tßeaf, Derzeitigen <Sie fid)?"

$)er $ngef tagte gab jur Antwort: „2Ba3 man aus 9?eib

unb SDftjjgunft gegen midj t> orbringt, ift nidjt mafjr, id) bin

unfd)it(big. Qd) *)aDC nidjt aufgeforbert, mir in biefe ©egenb

ju folgen; id) fjabe fte nid/t gezwungen, mir bie SebenSmittef

um gutes ©efb abzulaufen. (Sie f)aben mid) barum gebeten,

befdjmoren. ©rofee Nachfrage »erneuert bie SBaare in ber

gangen Seit, warum nid)t aud) t)icr in ber Söüfte? Ober

wäre e3 beffer gewefen, man r)ötte bie öebenömittet billig

Ijaben fönnen unb fdjon in ber erften ,3ett oerjefjrt? $eber

Kapitän oerringert bie Nationen, wenn bie gafjrt fidt> jögert

ober ba3 (Schiff auf einer unfruchtbaren Qnfef ftranbet

©tauben <Sie, baß mir um ba« ©elb ju tf)un war? Qd) wollte
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burrf) bie Steigerung bcn 33orratfj bewahren, fo lange e8

möglich."

„©te üerthcibigen fid) in einer <Sadjc, in bei* (Sie nid)t

angeffagt finb," unteibrad) ilm ber 9tid)ter. „<Sie ^aben biefe

3$erfamm(ung aus felbftfüdjtigen ®rünben, burd) lügenhafte

SBorfpiegelungen in biefe Süftc gclocft. 2In taufenb 9)ccnfd)en

^abcn «Sie unfüglid)en 2Jcuf)cn nnb (gefahren auSgcfefct, benen

bereits Mehrere unterlegen finb. Neffen finb <Sie angefragt,

beffen fjaben <Sie fid) gu rechtfertigen."

„Qd) bin unfd)ulbig," tPtcber^ofte ^olm <ßeaf.

„Unb fonft fyabm (Sic nichts uoraubringen?"

„geh bin unfdjulbig."

„S)ann, Qh r Männer, waltet (£ure3 2lmteS," fagte ber

^id)ter ju ben ®cfd)roornen. „5lber bebenft nodj einmal bie

33crantrooitung, bic Qhr übernehmt unb prüft nod) einmal

mit (Srnft bie (Sachlage. $)ie (Sdjulb biefeS Cannes fd)cint

aflerbingS beroiefen ju fein, fd)eint, fage id), aber oft trügt

ber (Schein. Qft c3 abfolut unmöglich, baß in biefen (Strichen

ein Söruber bcö Slngeftagten eriftirt? Qfft cS abfolut unmöglich,

ba§ in biefen (Strichen ®olb üorfommt? SBic, wenn ber

5lngeflagte geopfert ift unb e§ erfct)ctnt ber trüber unb e8

offenbart fid) bie SÖaljrljeit beö Briefes, beffentroiflen mir

3ofm <ßeaf gefolgt finb? Qcr) befdjwöre (Sie noch einmal,

Männer bc3 ®otte3nrtheil3, wenn ber geringfte Zweifel an

feiner ©d)n(b in 3r)nen lebt, wenben (Sie ihn 31t fünften bcS

SIngeflagten."

€>o fprad) ber waefere Oflann unb bic ®efd)roornen

jogen fich r)inter ein ©cbüfd) jur 33crathung. 5luf bem <ßla^e

war ein büftereS (Gemurmel, deiner öerhef)ltc fich, wa§ bet

SluSfprnd) ber ®cfd)Wonien unb baS richterliche ©rfcnntnifi

fein werbe. $cr Slngeflagtc zweifelte baran am menigftm.
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Wad) einer Seile erfdjienen bie ®efd)n>ornen mieber in

iljrem Greife unb ber Tormann manbte fid) mit blaffem

Stngefictjte an ben SRtcfyter.

„2Ba8 ift baS ©rfenntnig?"

„3of)n ^ßcaf ift fdjulbig."

£)ie Gtefdjmornen traten jurücf unb oerloren fid> in

ber Spenge.

$er 9tftf|ter fragte ben Sßcrurtljeiltcn, ob er nod) maS

oorjubrtngen Ijabe.

$)cr 9J?ann Ijat gefdjmiegen.

Unb ber SKidjtcr hat nod) bie fo(genben SBorte gefprodjen:

i,3o^n ^caf ift fd)ulbig be§ £obe3, er ift baju uerurthetft, am

^>otfc aufgehängt &u werben, bis er tobt, tobt, tobt ift.

Dfjne $a& unb ®roll übergeben tt)ir Um feinem ®efd)i<fe,

möge ber fyimmlifdje £err (Shtabe ^aben mit feiner <Seete!

— (Sine ©tunbe ift i!)m gegönnt, um fid) auf fein @nbe oor*

jubereiten. Diefe ©tunbe fei fein ©igen, ^dj forbere bie

©erfammfong auf, jefct in grieben auScinanbcr ju gefjcn;

möge deiner im geben oergeffen, an meld) emfter ©anbtung

er heute ttjeifgenommen."

üDttt biefen ©orten gab ber 9ftd)tcr feine (Gewalt ab

unb ftieg jur Sftcnge nieber. $n biefer erfjob fid) nun aber

plöfclid) ein ©efdjret. 3)er aufgeregten Spenge ^atte man bor

baS ftelt, in meldjem $eaf3 SBaarenlager fid) befanb, ein 3fag

SRum geroßt, ben ©oben emgefdjtagen unb 2ltte8 brängte

fid) oor, einen 33ed)er beS ®etränfe3 ju erlangen. Salb mar

baä gag teer unb aud) ein jmeiteS, ein britteS, bann mürbe

mit mUbemßärm baSSaarenlagergeftürmt unb $eber naf)m, ma$

i^m baS 9?äd)fte mar. $)er (Sine trug einen ©aef £Rct5S fort,

ber Slnbere einen @acf Qudtv, ber dritte eine $ifte £ljee;

Sütbere 3ftel)t, Butter, <2<$infen, £abaf. ^eber moüte fid) nun
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cntfchäbigen, fid) einen guten £ag machen, unb e§ ging toll

$u im SBüftenlager.

2H3 man fid) enbüch nad) bem SBerurteilten umfaf), um

ihm jur färone beS gefteS fein 9tcd)t anguthun, mar ber

SBogel ausgeflogen.— ©in fdjlaucr greunb hatte bie 'JMünberung

in @cene gefefct unb bem SBerurtfjeilten gur gfad)t oerholfen.

$efct fa^en fie ben $(üd)tttng auf flüchtigem Kenner über bie

meite @bcnc bahinjagen."

@o ber (befangene.

„$a," oerfefctc nun ber ^riefter, ,,id) ^abe feinerjeit oon

tiefer <5Jefcf)id)te öernommen. 2lbcr warum crgät)tft £)u nid)t

öon £)ir?"

„3$ erjagte oon mir/' fagte ber (gefangene, „ijaft $)u

in Qofjn *tßeaf benn niajt mid) erfannt? Wiäjt mahr, £)tr

graut? 9ttir aud), 2ftt)torb, mir auch, meine $autfd)aubert,

baß ein fo(d)er teufet in ihr fteeft."

„9hm bift £)u n?or)t gu @nbc?"

„gaft. 2öa3 jefet nod) fommt, ift ja^m. flot) ju

ben SBilben. üDa id) fdjon früher tt)rc «Sprache erlernt hatte,

fie aber in jenem ©trüb an mir ba§ erftemal einen ^Beißen

fahen unb fid) üor mir fürchteten, fo gab id) midi für ben

Seift if)reS ©tammoaterS aus, ber aus ber anbern SBelt $u

it)nen jurüctgefer)rt fei, um timen gu oerfünben, baß ein

frembeS, furchtbares SSolf gegen fie über ba§ 9Q?ccr t)eran*

giehe, melc^eS ben Söttfc be£ Rimmels unb ben Bonner bei

fid) hätte, unb um fie im Kampfe gegen biefe fremben Unge*

heuer ju ftärfen. (Sie hoben mir geglaubt, haben mich in

ihrer Seife angebetet, haben mich in eine große £ör)le geführt

unb mir bort ihre Opfergaben gu grüßen gelegt. Oflerfft £)u

ben böfen SBife be8 ©du'cffate? Sftun mar id)'3, foaö ich

einft auf ben Reiben ^rlanb« fein roottte: ein Prophet,
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ein "prtcfter, ein ©r^bifc^of. Slbcr wo? — Sie bradjten mir

baö Söefte, wag fic Ratten, e$ war für mid) faum genießbar;

idj fagte, id) fei bei <Spetfe unb £ranf bie Zubereitung bcr

anbern 3Bctt gewohnt unb bereitete fte, wie e8 bie ©eigen

tf)un. $d) fud)
tc &ie ©üben für meine gmede äu erstellen

unb galt als iljr Häuptling unb ©ort, gtetdjwof)! Sftandje unter

ifjnen Waren, bie mir nid)t ju trauen
f Lienen. ©ie 3rurd)t

fjielt fie im gaurne. 3$ tu^te
f*e nut DCm ^peer, mit bem

©umerang, mit ber $eule im Kampfe ju üben, um mir ein

ftreitbareö §eer gegen meine eigene SKace fjeranjubüben. Qtf)

mußte moljl, baß idj für alle geit aus ber menfdjlidjcn

(Stefellfdjaft oerbannt fein mußte; wofjlan, id) ging mit bem

<ßlan um, bie ©üben Sluftralieng gu fammeln, um mit if)nen

gegen bie engtifd)cn Kolonien ju gießen unb 9llle3 gu jerftören,

ma8 an (Europa unb ßultur erinnerte.

groß mar in mir, bem unfeligen üftiffetfjäter unb

Auswürfling, ber$aß geworben gegen bie€>itte unb Drbnung,

gegen bie menfd)lid)e ©efellfdjaft. 9ta mar id) ber £eufcL

— 3flein *Borl)aben, bie ©Üben jum triege $u ergießen, mar

aber nid)t burajfüljrbar. Unb weißt ©u, wer mid| bei meiner

Gefangennahme am SKurrat) niebergefdjlagen r)at? X)er SBilben

@tner, mein eigener ©affenträger. (£r fjätte mtd) gewiß

getöbtet, wenn id) iljm nidjt uon ben ©olbaten entrtffcn

worben wäre. — <Bo bleibt e3 bod) ©ir, mein alter SBater*

ftamm, anljeimgeftellt, an mir, bem unfeltgften, bem ärmften

©einer tinber, ©ein $Rid)teramt ju oollfüljren. Qefet entweiche

id) nid)t meljr auf paarigem Kenner, jefet leugne idj nidjt

mefjr, baß id) fd)ulbig bin, jefct will idj nur (£in8, o 9flenfd)en,

nur biefeS Sine oerfagt mir nid)t!"

9ftit biefen ©orten war ber üftann laut wimmemb

auf ben ^iegelboben Angefallen, ©er 'tßriefter t)ob ir)n auf unb
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fragte, wa§ benn fein lefeter Söunfd) fei, er foüe if)m gewährt

Xüerben.

„$önnt Qfjr baS autf), ^r 9)?en}d)en, mir, mir mein

lefcteS, einiges bitten 311 erfüllen. 9?un feljt, ba$ ift'S: icf)

will ntcr)t erwürgt werben mit bem ©tritf, id) möchte langfam,

langfam fterben unb mein S3lut feljen. $d) möchte

babei fein unb mid) ergöfcen an ber SEobeSqual

biefeS £I)iereS."

Dttit geballter gauft fd)lug er an feine SBruft, bog e3

bräunte. @r brarf) in eine 2lrt oon 2Bafmftmt au§. $)te

©efängnijjroärter famen unb legten tfmt bie geffeln an. Ü)er

^rieftcr ging baoon, ber (gefangene ftarrte ifun Ijofjtäugig naef).

2lm nädrften borgen, als ber rotfje ©djein lag über

ben unermefelidjen SBäffern be$ DftenS, rourbe ber befangene

au§ bem Äerfer geholt unb in ben $of beS ®erit§t$gebäube$

geführt. SDort erwarteten u)n bie 9ftid)ter unb ber ^Priefter.

SDiefer fprad) if)tn £rofttt)orte ju unb betete.

9113 ber £obgcweif}te mitten im $ofe ben bälgen far)

unb ben genfer baneben, rief er au«: „SBerfagt! Verloren!"

20cit biefem grä&fidjen ©djret ftürjte er ftd) foufüber auf baS

©tetnpflafter — unb ba$ rotfje 33lut entftrömte bem jer»

fdjmetterten Raupte.

§od) über ben ©iebefa beg®eb{iube$ flogen bie Rauben—
lieblid) flimmerte iljr ©epeber im ©(anje ber aufgefjenben

©onne.

i
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i3 jum $af)re 1869 lebte id) in ber $Refiben§, roo

\ä) an ber tedjnifdjen £ocfyfd)ufe als Slfftftent im

pftofifatifdjen Sabinet unb fpäter als ^rofeffor t&ätig

mar. Qm 3al)re 1869 würbe id) junt Sürgerfdjulbirector im

£anb)"täbtd)en 33. ernannt 3m ©orfrüpng be§ befagten

$af)re£ überfiebcltc td) mit meiner gamiftc an ben neuen

SöcftimmungSort. Meine fjamüie beftanb aus ber (Katrin,

mit melier id) im neunten $af)re oermäljlt mar, femer au§

giuei fönbern, einem Knaben uon fteben unb einem Mäbdjen

Don fed)§ Qafjren. $n 33. belogen mir eine geräumige unb

freunbfidje SBoljmmg unb richteten un§ fröt)ttc^ ein. ^d) fatte

mir in ber flteftbenj bie nötigen pr)t)fifa(ifd)cn unb d)emi[d)en

Qnftrumcnte nebft einer flehten €>amm(ung oon Mineralien,

©djmetteru'ngen, Däfern unb äfjnüdjcn T)ingen erroorben, mie

fie jeber <3dmtmann befifcen foß. $d) fteüte biefc ®egenftänbc

in meinem geräumigen Slrbcitöjimmer auf; meine (Sattin

fdmtücfte bie genfter mit tyrem Keinen Herbarium unb freute

fia) ber reinen <Sonnenftraf)len, bie t)ter nid)t mefjr uon grofc

ftäblifdjem ©taub unb hiebet jurücfgehalten mürben, fonbern

ijett unb liebtfd) auf bie garten ^Pflanjen unb jungen Säume

fielen.

«off 9fl et. Q<W4tfn»u4 IL 11
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SDic Einher ergöfctcn fid) an bem SBogelgeawttfdjer oor

ben genftern, Ijüpften um bie Butter, wenn ftc emftg bic

neuen 5Berf)ältniffe orbnete, fprangen in meinem SlrbeitSjimmer

fjcrum, waren ftetS gefd)äftig unb gelef>rfam, unb ber Änabe

öcrfuc^tc manches ignftrument, ba§ id) wieber in ben @tanb

fefete unb einübte, aud) ju Ijanbljaben, unb ju feinem 3fubcl

fjäupg mit ©rfolg.

2lm glücflidjften waren bie $inber, wenn wir bic (Sleftrifir*

mafd)ine Rieten Hegen, beren ©trom uns burdjjucfte unb bie

£aare gegen $3erg trieb. SBalb öerftanb e$ ber kleine, felbft

bie Batterie öor^ubereiten unb baS (Sjperiment auszuführen.

©o waren mir OTe red)t Reiter unb id) afmte nia)t,

welche ©Breden unb weldjer Jammer in biefem #aufe fo balb

über mid) fommen follten.

Steine (Gattin, öon Statur au§ etwas fd)Wäd)lid) unb

nerüöS, wefdje juöor faum einmal aus ber gewohnten 9ltmo*

fpljare ber ©rofjftabt gefommen war, füllte fid) ju 23. gtctdt)

in ber erften Seit, wafjrfdjeinlid) in golge ber fdjärferen ßuft

unb ber f)äufig wedjfelnben ^Temperatur, etwa« angegriffen,

©ie artete es nid)t, beftellte, als ber «Schnee gefdunol^en war,

ben Keinen erworbenen ©arten — glücflid) barüber, ifjren

ßieblingSwunfd) erfüllt gu fefjen unb enblid) einmal einen

$au£garten ju bcfifcen. ©te furj war ir)rc greube! — 2lm

18. ÜJ?ärä fiel fic plö&ltd) ein heftige« lieber an, am 19. fonnte

fie baS S3ett nid)t me^r öerlaffen. $$n ber erften geit iljrer

ftranfljeit lag fte in fteter gieberljifee unb jweimal brad) fie

in ^Delirium auS; in ber legten $eit war fie ruhiger, weil

erfdjöpft, unb oft lag fie ftunbenlang in einem ofjnmad)t*

äfjntidjen 3«Panbe. $on ben beiben Slerjten beS ©täbtajenS

war ftets einer am öette ber tranfen; am fedjften Sage

ber Shanfljeit, als eine 5lrt ftriftö eingetreten ju fein fdjien,
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telegrapljirte id) an einen ber berüljmteften $erjte ber föeftbenj,

"profeffor 9t. $)iefer langte nod) an bemfelben £age ein; ein

<£onfilium würbe abgehalten unb als SÄefuttat bemfelben mir

bebeutet, baß id) mtd) wofjl für alle gäöe gefaßt madjen müffe.

^ßrofeffor 9t reifte mieber ab, nadjbem er ber Patientin

ein IjoffnungSreidjeS unb mir ein troftlofeS SBort jugeflüftert

fjatte. $d) fam nidjt oom 23ette ber ©attin; fte fdjütmmerte

$umeift, nur mana^mal fdjmg fte bie klugen p l ö tu i cf) rote

erfdjrecft auf, blitfte Ijaftig um fid), faf) mid) bann betrübt

an, ober tljat mir woljl audj ben ©efaßen, ein wenig ju

lädjeln. @ie fagte mitunter einige Söorte, bie ganj beutltd)

unb oerftänbig waren, unb oerfiel bann balb wieber in ben

©djfammer. 3ftrc ®efid)t3farbe mar fet)r blaß geworben, nur

bisweilen waren glüljrotlje gletfen auf iljre Sangen, auf ir)rc

@tirn gefjaudjt. $)er ?ul3 mar auf 134 unb 140 (Sdjläge

in ber Ütttnute.

üDie tinber waren oom Sfranfenjimmer abgefonbert; bie

$ranfe fragte mehrmals nad) ifjnen, id) gab if>r bie beften

SIuMünfte über baS 2öof)lbefinben ber kleinen, unb fo be*

rufn'gte fie fid) ftetS.

2lm 26. 9J?är$ in ber 9)?orgenftunbe war'S, als fie mit

größerer (£ntfdH'eben!jeit als fonft nad) ben kleinen oerlangte.

Sir fagten, fie fdjliefen nod).

„<§o werft fte auf!" fagte fte mit faft fetter Stimme,

f
,id) muß fterben unb will nod) einmal meine $tnber fcr)en!"

üttir fuljr baS ©ort wie ein Keffer burdj'S £>erj.

$)ie Wärterin bradjte bie $inber herein.

„£), fommt, il)r lieben, armen Söefen!" rief ifjnen bie

Butter fyaib aufgeridjtet mit auSgeftretften Firmen entgegen,

„tyr habt feine SKuttcr, il)r lieben tinber, tr)r lieben fltnber!"

<Sie Ijerjte unb fügte ben Knaben, baS Ottäbdjen unb wieber
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ben ßnaben, unb ein £f)ränenftrom ergoß fid) über bie

SÖangen.

jDic SÖärterin rooflte bie kleinen nueber entfernen, allein

bie $ranfe »er)rte fid) bagegen, preßte ba8 ;äfläbd)en an iljren

2ftunb, ben Knaben an ü)r ^erj; mit fanfter ©eroalt roottte

man if)r fie entreißen, ba rief fte taut: Caff fte nidjt,

id) (äff fie nid)t öon mir! — SefuS, Üftaria unb ^ofef!"

SSlit biefem <Sd)rei fanf fie gurücf auf bie Riffen.

2Öir ftürjten um fie jufammen, fte toar regungslos, tljr

Sluge mar ftarr. $)ie Pflegerin motttc iljr einen £afdjenfpiegel

an ben üflunb Ratten, roafyrfdjeinlid), um bie Sltfjemlofigfeit

$u conftatiren. erinnere mid) nur nod), baß id) berfelben

ben Spiegel aus ber &anb fd)lug — roeiter toeiß td) mdjt meljr,

.

tr>a§ in jener ©tunbe vorgegangen ift.
—

H1S id) roieber ermatte, faß id) im 2el)nftuf)l eines

anberen QxmmM; ber $)octor ftanb neben mir unb aus

meinem entblößten 2(rm riefelte ein Sölutquell in ein JBecfen.

Der Slbcrlaß foll nötf)ig geroefen fein. 23alb befann id)

mid) auf SlllcS, roaS gefdjefjen mar, unb verlangte nadj bem

5Rut)ebettc meiner grau. <Sie Stetten mid) jurütf, öerfud)ten

nüd) ju tröften unb t>or$ubereiten.

„Raffet ba£," fagte id), ,,id) roeiß ja, baß fie tobt ift

3$ mill aud) jefet nidjt ju if)r; (äffet mid) allein ober bringt

bie $inber ju mir."

@ie ließen bie &inber herein. fciefe ersten mir fogleid)

mit aufgeroetften üttienen, baß in meinem 2lrbeit$3immer

Seute befdjäftigt feien, eine lange 33anf aufeuridjten unb bie

^änbe unb bie Säften unb bie fdjöncn $nftrumente mit

fcfjroarjen Stüdjern ju oerljängen. — SBon meinem Arbeits*

jimmer ging bie £t)ür birect in ben SBorfaal, barum Ratten fie

baSfelbe jur Slufbafjrung ber Stötten gemäht.
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(Sin paar grcunbe juchten mich $u einem «Spaziergange

in ben grühlingStag ju bewegen. 3$ füllte ba3 33ebürfni§,

bte £obte ju fetjen nnb an itjrcr $3ahre beten. (Sbcn afe

irf) eintrat, Ijatte fie ber £obtenbefd>auer ücrlaffen ;
notf) mar

bte ßeinmanb jurüefgefd)lagen üon ihrem Raupte. Qfd> meinte,

fie fehlafe, id) moflte anfangs nidjt glauben, bajj fie tobt

fei. 3U &0*D nur M W bläuliche ©(äffe iljrer Sippen,

ba£ ftarre, gebrochene -3(uge amifdjen ben r)a(bgcfcr)Ioffenen

gibern; id) befühlte tr)rc falten, erftarrten, faft bleifarbigen

£änbe.

$a, fie mar ba^in. manfte aus bem ^immer,

aus bem £aufe, ging hinaus uor bte @tabt unb manbelte

in ^albbetäubtem ,3iiftanbe (Spät gebaute ich meiner ßinber

unb eilte meiner SGBoImung ju. £)ie SHnber maren bereite

jur SHuhc gebracht; fie maren ja fo früh gemeeft morben.

£)ann maren fie an biefem £age auch öict im freien unb

im $aufe fclbft herumgejprungrn unb batten fich manches

ßkgcnftanbeS gum spiele bemächtigt, ber ttnien fonft oerfagt

gemejen mar. ©te hatten feine eigentliche Sluffiajt, maren fieb

fclbft überlaffen, unb fo mar biefer £ag ganj nach tyrcm

©efehmaefe. Qtoav fofl baS Räbchen bem Söritberchcn mohl

einmal ben 33or}chlag gemacht haben, in baS fchroarje ^intmer

$u gehen unb bic Sftutter 51t meefen. $>er tnabe mochte ben

93orfd)lag aud) aufführen rjabcii motten, ocrmeilte jebod) am
2ftmeralfaftchen, an meinem er baS fdjmarje Xud) gurücf^og

unb bie ©teindjen auSeinanberlegte. ®erabe moüte fich öer

Hlcine auch an eleftrifehcn Apparat machen, um Junten

3U erzeugen, mie er baS mohl oon mir oft gefeljcn hatte —
alö er auS beut Söahrätmmcr entfernt mürbe.

Ü)ftr l)at man baS erft jpäter erzählt, meil cS für ben

Moment ja an unb für fid) nid)t mid)tig fchien.
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5lm anbcnt borgen roar mein erftcr ©ancj roieber jur

öafjre. $)ie SBfumen, bic man in bog gimmer gcftcüt fwtte,

buftetcn ftarf, bie £ia)ter brannten ftiü — an ber lobten

mar feine 33eränberung eingetreten; genau fo, rote geftern,

roar fie aud) Ijeute ju feljen; bte >$tid)tn ber SBerroejung Ratten

ftd) nod) nid)t cingefteflt. %<fy fügte ü)re ©tirn, bann fniete

id) nieber unb 30g tljr ben Sörautring oom Ringer. Site baä

gefdjeljen roar, taufte id) bie falte $anb roieber über tr)rc

Söruft fjin, auf ber ein (£rucift£ tag— bann ging id) baoon unb

mtd) in baS Unoermetblidje fügenb, fudjte id) fo oief föufje

unb $raft gu geroinnen, um baS 23egräbni& anjuorbnen. €>ie

Ratten e3 aud) ofme mid) gemad)t. Sluf bem griebljofe roar

bereits ba3 ®rab fertig; ber ©ajreiner jimmerte am ©arge;

ber <Singücrein Ijielt fa>n bie ^robe ber £rauerlieber ab unb

mehrere grauen beS ©täbtajenS fanbten ^ränjc.

Qd) fetyrtc roieber gu meinem $aufe jurücf. 2luf bem

Söetfdjemel oor ber Jöafjrc fniete monomer $rembe, bem e$

roolu' im ©eftd)te $u lefen roar, ba§ ir)n ntcr)t foroofjl Pietät,

als oieüneljr Sfteugierbe r)crgefür)rt fjatte. £)ann famcn 2lnbere,

beteten, pfterten ober fuhren fia) mit bem ©acftud) über bie

Slugen, befprengten bie Seidje mit gemeintem SBaffer unb gingen

roieber baoon. 3wn?ei(cn roar gar Sftiemanb jugegen, unb aus

ber geöffneten £fjür ftarrte ba$ £obtenbilb in ben öben

Sßorfaal.

Qdj ging aud) baoon. $d) mieb bie ^enfdjen unb ging

gegen ben Söalb unb borten, roo ber ghtfj über eine Sefjr

ftürjte. £)aS föaufdjen beS Gaffer« tljat mir roofjl. ^dj lag

ftunbenfang am Ufer, unb es famen mir lebenSgefityrltdje

©cbanfen. — £>a fiefen mir roieber meine armen ßinblein

ein, bie oerlaffen roaren unter fremben beuten in jenem fmufe,

in roelcbem bie tobte Wuttcx lag.
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9$ eilte IjeimmärtS. 3$ eilte über bie Streppcn $u

meiner ©olmung fjinan. $ein äflenfd) war ba; fctbft bie

OKagb mar ausgegangen, um irgenb etma$ $u fjolen. Sä
mären — backte id) — moljl aud) bie $inber mit if)r. $d)

nafyte ber offenen £ljür, bie jur 33aljre führte, unb faf) es

ba(b, ba brinnen mar Unorbnung angerid)tet. SBon ber einen

SBanb, mo in ben Säften bie pf^fifalifdjen Separate ftanben,

mar ber f^marje Xudjöerfd)(ag Ijerabgeriffen. (Stner ber Säften

mar gar geöffnet unb bie (£leftrifirmafd)ine ftanb auf bem

gujjboben. 3)a3 3ttäbd)en fjoefte babei unb bliefte beforgt auf

feine gingerdjen. £)er $nabe mar jur 8eid)e emporgeftettert

unb fieberte. Unb roaS idj nun faf), ba3 ift über aöe J8e*

fdjrcibung grauenhaft. $)ie ®efid)t$$üge ber lobten judten unb

üerjerrten fid), fie fd>mg bie Slugen auf unb tyre ßippen

bebtm mie im Krämpfe.

3$ glaube, baß id) im erften Momente, ba id) biefe

(Shrfdjeinung fal), über bie treppe fyinabgeftürjt bin unb nad)

$ilfe gerufen f)abe. ©ofort aber fam mir ber ©ebanfe, fie

mar fdjeintobt, fie ift mieber ermaßt. 3$ eilte in ba3 ^immer

jurücf unb f)in, um fie ju fef)en. £)a£ üfläbdjen auf bem SSoben

fjiett bie SWafdjine in iöemegung unb id) faf), mie öon biefer

bie $)räf)te um bie £>anb gemunben maren. $dj tjbrtc ba8

fötiftern be8 eleftrifd)en (Stromes ; ber $nabe lachte laut,

a(8 ba3 Hntlifc unb enblidi aud) ba$ .fiaupt ber SKutter fid)

mefjr unb me^r bemegte.

SWein ©rfteS mar, bafj id) bie #af)rleud)ter umftürjte,

ber 2Iufgebaf)rten baS Grucifir oon ber ©ruft entfernte; bann

riß id) fie empor, baß Ujr $aupt an meinem Jöufen 51t

lehnen fam. ^efet eilten fdjon £eute ^erbei, bie oor ©ntfefcen

auffd)rien, mid) für mafjnfinnig fetten, bis fie an ber £obt*

geglaubten bie CebenSjeidKn fafjen.
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2öa3 nun folgte, weife id) nid)t genau; waS in nur

oorging, fann id) nid)t erjagen; faft mar mir wirflid) 31t

2Kutfje, 2Me8 fei ©lenbttert unb id) wäre in bie 9ca$t beö

SBafmfinnS gefallen.

2118 bie Söicbererwadjte frf)on in ifjr, ober oielmefjr

in mein JBett gebraut war, ba man baS ifjre fdjon jerftört

Ijatte, braute mir ein SimtSbote ein gefaltetes ©tuet Rapier.

@S fam aus ber <Sanität£fan$lct. <5S war ber lobten*

fdjetn meiner ©attin.

$)ie $inber Ratten ib,re fdjemtobte Ottutter burdj ben

eleftrifdjen (Strom 511m 2eben erweeft. ©ie würben nun in'8

S3err)ör genommen. Uubcauffitfitigt, wie fie waren, Ratten fie

fidj in ba8 Sa^rjimmer begeben, Ratten, unbefummert um

bie ßeid>e, bie ^nftrumente Ijeruorgcljolt, oon weldjen fte

geftern t>erfd)eud)t worben waren, unb gebauten fjeutc befonbcrS

am eleftrifdjen Apparat, ber ftetö ber ©egenftanb ifjrer

©ünfdje gewefen war, üjr Mütljdjen 51t füllen, ©te wußten

baS $)ing nadj bem, waS fie oon mir gefeljen Ijaben motten,

, trefflid) in ben <Stanb 31t fefcen. Sfafangg mujjte baS 9ttäbd)en

bie fpringenben gurten aushalten, unb tr)at eS fo lange, bis

U)tn bie gtngcrdjen oerbrannt waren, hierauf belub fid) ber

$nabe felber fo lange, bis if)m alle $aare ju ©erge ftiegen.

Unb ferlief tidt) fam ben $inbern ber Einfall, bie fdjlafenbc

3ftutter p elcftrifiren.

£)afj bie ©djläferin ermatte, fefete nic^t fowofyl bie

beiben flinber, als oielmeljr bie gange ©tabt *B. unb bie

Umgebung in mädjtigeS (Srftaunen.

Sftod) oor Mitternacht biefeS merfwürbigften £age£ meine«

SebenS war nad) oiclen entfpred)enben Mitteln unb üDJaf?*

regeln bie SBiebererftanbcne ju iljrem oollcn JBeWujjtfein

gefommen. 3>r)rc £änbe waren wieber weid), il)r Sluge war
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wicber (ebenbig unb f(ar, bod) bü'cftc fic etwas oerwirrt. Qd)

fjätte if)r mit feigen greubentfjränen mögen an bic 53ruft

finfen unb if)r bie 2Bud)t, weldje in meiuem ©emütfyc (ag,

au3fd)üttcn; bic Sierße aber befdjworen midj, jebe Aufregung

ju oermeibeu unb cS in Slücm ganj }o ju Ratten, wie mit

einem gewöhnlichen hänfen.

9tfad) ÜJcitternad)t oerfiel fte in einen ruhigen ©d)laf,

auö welchem fic gegen borgen wicber crwaajte. ©ie fudjte

mit ben Slugcn mid), wenbete fid) ein wenig ju mir unb

fagte: „3ttein greunb, jefct ift bod) SltfeS gut. Slber ba8 ift

ein fernerer £raum gewefen; — ben möd;tc id) nid)t ein

jWeiteSmal träumen!" Unb hierauf erjä^te fic, cS fei if)r

gewefeu, als läge fic auf ber $3af)re — oiclc ©tunben lang.

2J?an fjabe Slnftaften getroffen, fic ju begraben, man Ijabc

fdjon ben ©arg in ben SBorfaaf getragen; fic habe bie 2id)ter

ber S3ahre gefefjen, habe jebeS ©eräufd), jebeö ©ort, ba§ in

ber SJ^ä^c gebrochen würbe, ganj genau gehört, fei aber nicht

im ©tanbe gewefen, einen ßaut ober aud) nur baS minbefte

ßeben^cia^cn oon fia^ ju geben, ©ie r)abc fdjon baS grägttdje

©efdjicf, (ebenbig begraben ju werben, oor SCugen gehabt. Slm

fchrccfu'chften fei ihr baS ^erjerfdjüttembc Seinen i^reS ©atten

gewefen, ber il)r fa^üeßüd) ben (gering oom Ringer gebogen

habe. — fic biefeS erzählte,
* l)ob fie if)re £>anb gegen

baS 5luge unb fticjj ben ©djrei auö: „So ift ber föiug?

üttein ©ort, wo ift ber SRing!"

SGBir fctbft 5löe im tiefften ^erjen erfchüttert, fudjten

fie ju beruhigen, ir)rc ,§anb wäre in ber tonf^eit abgc*

magert, ber SRing müffc gufäßig oom ginger geglitten fein

unb würbe fid) (eid)t finben.

„O, nein, nein!" rief fie, „baS ift fein Xraum gewefen!

3$ bin auf ber Söhre gelegen!'
4 Unb fic oerbarg ir)r Oefic^t
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mit ben $änben unb öerftcl in ein folefteö 3tttern unb Söeben,

bog ihr ganzer Körper fich fcf)üttelte unb mir fic mit fräftigen

Sinnen im ©ette nieberfjalten mußten.

ÜDie fürchterliche Aufregung, in tüetcfjer fie meinte, um
£ilfe rief, mit (Skmalt bon bem ßager mollte unb taut betete,

bewerte etma eine Stunbe lang. $)ann trat plöfelich bie Hb*

fpannung ein.

9cod) an bemfelben £age, faft genau merunbamanjig

©tunben nach ihrem (£rma<hen aus bem Scheintobe, ift fic

geftorben.

Sieber öerfuchten mir ben eteftrifdjen (Strom, aber Der*

gcbenS. üDie ©e^eimniffe ber Statur finb unerforfc^üct) ; ich

oeranlagte, baß noch einmal bie $inber ben eleftrifajcn Strom

fammelten unb leiteten — vergebens ; bie (Schläferin machte

nicht mieber auf. 2Bir legten fie ntd)t mehr auf bie 23afjre,

mir liegen fie auf bem (Sterbebette ruhen, bis ftd) — unb

baS bauerte nicht lange — bie erften (Snmptome ber $cr*

mefung einteilten.

£)ann mar ba8 33egräbni6.

Sticht in jenes ®rab lieg ich f*
c fcnfen, baS beftimmt

gemefen mar, bie <Sd)eintobte aufzunehmen. (Sine neue Stätte

mürbe ihr bereitet.

Dttöge fie im grieben ruhen!
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in ocrfcfjfteS Öebcn! (Sr Ijätte $ünftler »erben fönneu,

er fjätte ^rofeffor »erben fönnen, er Ijätte ^Bürger*

meifter »erben fönnen — &mbtag$abgeorbneter,

$erreuf)augmitgu'eb — bann SBaron ober ^ßräfibent, fo ober

fo. 33aron, »enn ber (Staat eine üttonard)ie oerblieben,

'Jkäfibent, trenn er eine föepublif geworben. — Unb tft nichts,

atö ein nunbtger SRafirer.

(Sin Sartf^erer, ein $aarfräu$(er unb ©eefenaufpufeer,

ein $erücfenfled)ter unb ^aaraopffträfjner. Ottan oerlangt,

bafj er ©päjje mac^e, unb ba er fte nicfjt mad)t, fo mad)t

man ftd) toeldje mit ifjrn. 9ttan nennt it)n ÜDoctor, er proteftirt

nid)t bagegen, ber £ite( gebührt ifjm, er ift befefen, er nennt

alle Ijofyen $3erge ber SCBelt beim tarnen unb »eijj, mie fjod)

fic finb, toeij? e$ in gufj unb 2ttetern, fennt bie liefen be3

9tteere$ unb beregnet nad) einem alten HtfaS, »o bie größten

Untiefen finb. @r giebt bem ßanbmann, »äfjrenb er if)m ben

öart abfd^abt, fjingerjeige über bie Witterung ber nädtften

2ftonate, belehrt ifjn, mie er ben $)ung ftreuen, »ofyer er

ben (Samen begießen müffe. @r f>at 3lgentfd)aften, unb jtoar

beren fo üiele, ba§ er öor (auter €>d)ilbertafefn bie £ündje

feinet $äu$djen$ erfpart. (Sr oerfta^ert bem ©auer ba§ $au£,

ba8 33ief), bie ftelbfrüdite, ba« geben. — ©enn mir biefer

Digitized by Google



172 $err fölortn.

„SebenSuerfidjerer", bcnft fidj ber Jöauer, „nur jcfet bic

©urgel md)t abfdjneibet! Slnfteöt er ftd) g'rab fo. Sfrafeen

tljut ber (Saggra fd)on, baß man bic (Sngel fingen Ijört!

©treibet benn baS Keffer niM?" — SltterbingS, baS Keffer

roftet fd)on, benn §crr glortn fjängt baS <&efd)äft an ben

^agcl unb raftrt ben 3flann nur aus ®efäfligfeit. (£r Witt

if)tn au« ©efättigfeit audj ben ^ßroeeg führen Reifen, ben ber

Söauer mit einem ftadjbar Jjat. ütteifter gtforin weiß ftd) gut

aus im ©efcfcbud) unb wirb bem finbigften $)octor ju gefreit.

(Sx füljrt uerfdjicbcnerlei <Sd)reibergcfd)äfte, l)at Ijter einen

(Strauß mit bem (Steueramt, bort einen $anbcl mit bem

©ejirfögeri^t, ba ein föencontre mit bem Sftotar ober mit

einem ©laubiger, mit SDem ober ^enem — unb gewinnt,

gewinnt 2MeS.

SDaljer will er baS SRafirgefdjäft aufgeben, es finb fd)lednc

Reiten. Qa, früher, in feines fcu'gen SBaterS 3a*)rcn> m iCDcr

braoe (Staatsbürger fortweg fein glattes ßkfidjt fyaben mußte,

ua War'S leid)t, Sftafirer ju fein. Slber jefct, wo bie Öeute

tfjren ^Patriotismus unb iljre SöeiSfjeit unb if)r pou'tifdjeS

©efenntniß in ben SBartljaarcn IjerauSWadjfen laffen, jefet

wirb ber föafirer — unb er mag ber flügfte unb fleißigftc

SDhnn fein — ein Bettler.

Ueberfyaupt — unb baS SÖörtlein fjat 2fteifter glorin

immer auf ber 3un9 e — überhaupt, baS fliegt fo über OTeö

f)in, ba fteeft $WcS b'rtn, was ber (Spredjer meint, aber nid)t

weiß, ober wenn er gar nid)t$ meint unb nichts Weiß, als

nur, baß f)ier eine ^ßfjrafe gut ftefje, fo fagt er: überhaupt,

unb f)at bamit fer)r mel unb fefyr oernünftig gefprodjen.

Sllfo — „überhaupt", fagt ber 9ttetftcr %iox'm, „eS ift nify

mefyr fo wie früher, bie SBelt ift ganj anberS geworben,

fycutc fiegt nur baS ®elb unb ber ?*rofee, ber brutale, brr
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Srufbringüdic, überhaupt ber SöinbbeuteL ftd) fönnte h^t'

aurf) anberä baftehen, aber id) bin immer ,yi ehrlidi unb

befdjeiben gewefen. $)en erften trüget hat mir mein $ater

unter bie $üjje geworfen, weit er mid) nid)t ftubiren tte&,

fonbern mid) ju feinem $anbwerf jwang, ju bem id) niemal«

Suft unb edjtf gehabt habe. 34 bitt' @ud), ein ftrebfamer,

intelligenter, für afleS <Sd)öne begeifterter junger Oftann,

SJrifeur! Slber id) habe mid) herausgearbeitet SBenn td) ^eute

ba3 ®clb hätte, ba8 mir bie bergen gefoftet haben, bei benen

id) bie ganzen 9^äd)te fn'nburd) ftubirt habe! $n ocn ^n*

unbjttjanjtg 3a^rgängen ber ^eatergeitung unb in ben JJaljr*

büdjern be8 ©othaer SNmanad) unb im ©elbftaboocat gteut'S

fein Sötatt, baS id) niajt in mid) aufgenommen hätte. $a)

^abe meine greube b'ran gehabt, überhaupt, id) habe immer

©Inn für was S3effere§ gehabt. Unb id) fyab'S mitgemacht,

wie mir bie (Sifenbafjn befommen haben unb ben Telegraph-

©ei meinem 5lufwad)fcn ^at nod) deiner in unferer ©egenb

eine ©aumwoüjowe getragen, unb ba3 @injährig*2rreiwiü'tgen*

gnftitut }efct, bie #interfaber, überhaupt baS ganje Kriegs*

wefen. $)a$ ift ein gortfdjritt! 3<$ bin fortweg bei ben

gortfchrittSmännern imb SfofgeHärten geftanben unb überhaupt,

früher ift bie SBett in jweümnbert fahren nW um ba3

wettergefommen, a($ tote ju meiner Qcit @3 ift beffer

geworben unb es märe gan^ gut geworben, toenn nid)t bie

Slnmafjung baS grofe ©ort führte. £)er ehrliche 3flamt

öerarmt. ©8 ift ja jum föafenbwerben, wenn man betrachtet,

wer heute ba£ $eft in ber $anb hat." @o feine Söetradjtungen.

©r.war im <Stabtfd)u(rath, aber fie haben ihn nidjt

gum Obmann gemacht, er ift in ben (Semeinberatf) gewählt

worben, aber bei ber $3ürgermeifterwaf)f, ba — ! (£r hätte

wenigftenS gwei S)rtttet ber Stimmen gehabt, aber bie
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<£abale! 'Die (Sabale,* ifjr £erren! — ©tc fjaben e8 ganj

gut gewußt, wa8 fic tfjun, benn wenn er, ber Reiftet glorin,

obenauf gefommen wäre, ba Ijätt'S anberS geljen müffen.

dt tpügte fdjon, was machen wäre! Sine SDßufter*

gemeinbe f)ätte er gefdjaffen, an welcher fid) felbft ber (Staat

ein flttufter genommen fjaben würbe. Sftan f)ätte „oben"

gefragt: »er ift ber treppe aflann? ©efjörte er nidjt triel*

mein* §terf)er an'S föuber, als bog er feine ftraft in bem

engen SöirhmgSfreife oergeube?

SSor einer folgen ^ßerfpectiöe wirb jeber ©efdjäftSmann—
er brauet nidjt erft grifeur ju fein — bie 8uft an feinem

Berufe Derlieren. SKeifter glortn mad)t befannt: er rafirt

nid)t mel)r. Qcfet fommen grembe in'S <Stäbtd)en, £ouriften, fic

fudjen einen grifeur. 3ft feiner ba. ©ie fuajen aua? einen

güfjrer. TOfogleidj tritt SWeifter glorin fyeroor unb madjt

feine ljöflidje Aufwartung, er fennt bie ®egenb, wie fonft

gar deiner mefjr, er ift gerne bereit. — <Sd>ön, was er

begehre? — Bitte, e$ madjt ifjm ein Vergnügen, er ift mit

öon ber Partie. @ie fugten einen güfjrer unb pnben einen

Gaoalier. Umfo beffer. $)en Präger für TOäntet unb Stfhmb*

oorratlj beftettt ber $err glorin; fie laben iljn ein, au« iljrem

Borratfye mitjueffen, mttjutrinfen; er Witt nia^t ablehnen, er

tfjut ben @d)mfen unb glafäen fefjr oiel (Styre an; er ift

ftetS beticat, aber baS ift ^fällig feine ßetbfpetfe, fein Kröpfen

—

fjod} fotten fie leben!

dx weiß unterwegs ftetö ju ersten unb fori<f>t ganj

im ©eifte ber Qeit, Ijeigt ba«, wenn er merft, bie gremben

f)ätten feinen. Ger erjäljlt gern üon ftdj unb ti?a£ ifjm

eben fo am geläufigften ift; bie gremben Deuteln 3[ntereffe,

fo lange fic'S oermögen, enblid) aber banfen fie für feine

freunblidje Begleitung unb geljen tljrer Sege.
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£rofcbem, ober — überhaupt, bie fjrcmbcnfü^rerfc^aft

tragt mel)r, als ba8 grifeur* unb föafirgefd)äft, e8 trägt

roenigftenS bic Äoft unb man ift in ber frifdjen ßuft unb

Sßaturfreunb ift man auef). ^f1^ unD toirb'S öon £our ju

£our mefjr, benn überall erinnert man fid), wag einen früheren

STouriften entwirft f>at unb baS entjütft ©inen nun aud) unb

fo bringt man im Saufe ber JJaljre eine Unja^I oon „roman*

rif^en" SSegen, entjücfenben fünften unb 2lugftcf)ten jufammen.

(Snbtid) nimmt er roal)r, bog er ein fo gewaltiger Statur»

freunb unb £ourift geworben tft, baß er baoon (eben fann.

(Sr lägt fid) a(S güfyrer immer nod) nid)t löhnen, aber bie

^räfente, bie ber (SaoaKer bem Saoatier öcrefjrt, bie barf er

nic^t abweifen. Gn: f)at baoon fapn eine refoectable (Sammlung,

er oerfauft fie nid)t, e$ finb roertlje Slnbenfen oon ljofyen

33efanntfdi)aften unb Keben fjreunben — unb üerfefeen, nur

toenn'S fein mug. 5(ud) bie £ouriftenoereine ftnb if)m erfennttid),

unb toie bie Slffecuranjen — bie er längft oernad)läffigt unb

oerioren f)at — einft baS Sleugere feines £aufeS mit Agentur*

tafeln becorirt fjaben, fo becoriren bie STouriftenbereine baSfelbe

oon innen mit ©urtomen, ©ebirgSfarten unb (Sbcfoeigorben.

@r übt mieber ©egenerfenntftdjfeiten unb wirbt 2ttitglieber

für bie ÜSereine. ®o wirb er befannt unb gefugt unb jeber

tJrembe, ber am Sklmljof bem $ug entfteigt, frägt als fein

(ErfteS nad) bem #errn gforin. ©er fte^t fd)on ba, ftets nett

beifammen, in ftationa(trad)t, ftett f)öfttdj, lüftet feinen

£ouriftenljut, ift bem §>errn juoorfommenb jur $anb beim

SfoSfteigen, beim ©epäcftragen, bei ber ©ud)e nadj einem

$ötel, unb bem ftremben bleibt nid)t8 $lnbere$ übrig, als

ftd) gefangen gu geben.

©er ®aftf)ofbefifeer weig meinen glorin toot)I ju würbigen,

unb wenn ßefeterer für genoffene <&pä& unb STranf um bie
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Rechnung erfuajt, fo öcrtröftct ihn ber Sirtt) oon £ag ju

£ag, bis §err gforin enbu'd) nicht met)r erfucht unb fid) bic

(GafttjauSfoft oon £ag gu £ag fo trefflich munbcn (ä§t, a(£

ob'Ö auf ber Wetten 2Öelt fein einzig ©tücflein treibe gäbe.

(SS get)t. @ef)r gut geht'S, unb 2fletfter glorin fagt eS fetber:

cS ginge ihm feljr gut! unb er muf? eS am beften wiffen.

£)ajj er einmal föaftrer gewefen, ^ört er nicht gern, eS war

aud) nur ein @pag oon it)m gewefen, ein fdjled)ter <Spa§.

(£r wot)nt aud) gar ntcr)t mein* im grifeurhäuSd)en, ba£ ift

ber ^abgier eines (Gläubigers gum Dpfer gefallen, gegen ben

ber Ötteifter ben langjährig geführten 'proceß gang unftreitig

gewonnen hätte, wenn nicht Söeftedjung unb £mterlift oon

(Seite beS (Gläubigers ftattgefunben hätte. Uebcrhaupt ftnb

bie ßeute ^eutjutage oon einem greulichen (Sigennufc befeffen,

nur ber Söirtf) nid)t, nein, ber ift ein braoer üftann. ^e^t

roofmt er aud) bei ir)m.

@o oerfetjrt SKeifter — was üfteifter! $err oon glorin

nur met)r mit feineren, üornefjmeren beuten, unb wenn man

bem ®efpräd)e guhört, baS er unb ein gugereifter UntoerfitätS*

^rofeffor führen, fo ift fein .ßwcifel, wer ber (Gefeitere

ift — nämlich ber £err öon glorin. 2flan fann aber orbentlidj

erfd)recfen, wenn glorin plöfclid) behauptet, baS beutfdje

8 aiferreich tauge nichts unb er mit Wenigen bictatorifc^en

2luSfprüd)en mir nichts bir nichts bie föepubltf einführt unb

ber gürft SMSmarcf wie ein armer <Sd)lucfer baftc^t, noch «m
ein paar ©tünblein Öeben bittenb. £)er ^rofeffor ift gar

nicht im ©tanbe, ber Tragweite biefer unerhörten Reformen

gu folgen, baher fdjweigt er, unb baS imponirt ben umfifeenben

3uhörem. — „$$a, wie fjlorin gefproajen, ba ^at ber gelehrte

|)err nachgerabe fein SBörtlem mehr gu fagen gewußt, ift

ftill gewejen wie ein SBaurnftocf."

Digitized by



$err ftlorin. 177

Sie ftet)t er jefct ba, ber $err oon glorin! ^S°n öftere*

ljer — unb j»ar fett etlichen oier$ig ftatjren — l)ct§t er

3fran$ Victor glorin; jefct, ber Spante ift ilmt ju lang, er

ift felber nidjt über fünf <5d)ut) lang, er brauet feinen fo

langen tarnen, er fürjt it)n, fefet anftart beS Sorte« Victor

nur ein fleineS o. unb jefet lautet bie Söifitfarte: fjranj

ü. fjtorin. S)aS ftet)t! fel)r gut ftet)t'$, unb fomit wäre er

nun eigentlich oben.

Slber ba fcr)c man ben fteib be$ ©d>uffate! Ueberljauot,

»er junt Unglücf geboren ift u. f. ». Stuf einmal legt fufj ber

Sirtl) fjin unb fttrbt unb mad)t ben #erm oon giorin brotlos

unb bad)lo3. 3)enn ber junge Sirtfj ift ein 3°Pf unD fa9^

(Jlorin fottc arbeiten, er fei nod) ftarf genug baju. — <So!

Sllfo ba$ ift ber ßofjn, bafj er bie JJremben t)erbeige$ogen

unb bie ©egenb befannt gemadjt r)at! £)aS ift ber 8ot)n für

bie £)ienfte, bie er bem^aufe unb ber@emeinbe unb ftebermann

geleiftet I)at! SDie flinber »erben einft al$ alte Seute erjagen

oon |)errn oon fjlorin, »ie fd)Iid)t er »ar unb joütal unb

»eld)e hieben er ber $ugenb 0f* schalten Ijat unb roic er

für ben gortfdjritt ge»efen unb »ad iljm ba8 <Stübtdjen

oerbanft 2fland)e alte ©djrift oon feiner |wnb »irb oerblaßt

unb oergilbt nod) 3eugnijj ao^gen oon bem ftrebfamen, oiel*

feitigen 3flanne, ber feiner Qeit oorau* getoefen. $ber Reutet

$eute lägt man iljn barben. Qxoat finbet er immer nod) gute

©celen, bie feinen Sßaljrunggbebürfniffen fltedjnung tragen,

mein ©ott, er ift ja letdjt jufrieben! 51ber ber SRocf »iß oer*

blaffen unb bie fremben Herren, »enn fie fommen, »ollen

mit bem fabenfdjeinigen fltoef nid)t gerne an einem Xifd)e

fifeen. @r ift immer nod) geifteSfrifd), Ja luftiger als frütjer

unb »eifj allerlei ©ajnurren, aud) fingt er unb mad)t SWufif

baju auf ber Qittyx ober ber ©uitarre. @r »ei§ poffirüdt)c
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ßieber, &pxi\ty unb fdjalfljafte Slncfboten. 9flan tad)t barüber,

man »artet iljm mit einer Gigarre auf ober (ägt if)tn ein

©las SEöein oorfefcen unb fo ift eä immer redjt unterfjaltfam.

@S giebt Seute, bie fagen iljm, er foüe fid> md)t fo an bie

gerfen ber gfremben heften unb fiel) nidjt jum ©pajjmadjer

^ergeben, er foüe lieber wieber feinen föafirlaben aufmalen.

£)ag ftnb bie Äurafidjtigen. ©ie wiffen nidjt, waS er Witt

unb worauf er eS abgefeljen Ijat. @r wirb notfy eine ein*

flu&reidje Stellung gewinnen unb bann feine weltbegtücfenben

«ßläne burd)füf)ren.

©inftweilen oerfommt er immer meljr. 2ttand)er grembe,

ber im ©täbtdjen abfteigt, er mag £ourift fein ober Slgent

ober SöeretnSmeier, nüfct ifjn au8, fo triel nodj au3$unüfeen

ift. Slnbere fragen gar niajt mefyr nad) if)m, aber er ift eine

aübefannte fjigur unb oie! armfeliger unb niebriger benfenbe

©ubjecte, als er ift, matten if)n jur gielfdjeibe il)re5 <Spotte8.

©nblidj glaubt er% baß er nid)t3 erreichen wirb; er

flagt über ein öerfeljlteg geben, fefet bie Hoffnung aber auf

feine tfinber.

@r fyat einen <Solm; ber ift geiftig fefjr begabt, fyat ganj

ben $opf oon feinem SBater. $)er foö ftubiren. @3 ift fein

®elb ba, e$ ift feine protection ba, ober l)at ein ober ber

anberc feiner guten Sefannten bod) etwas jugefagt? (StewerbS*

meifter be« ©täbtdjenS motten ben aufgeweeften jungen tn'S

®efd)äft nehmen, ifjm ein #anbwerf lernen. £a, ba§ wäre

wieber bie alte ßcier; biefeö florinifdje Sölut ift für wa&

JöcffereS rotr) geworben; ber $3urfd)c muß in bie $auptftabt.

(£r foll fid) bort felber fortbringen, greunbe fudjen unb ftd>

au« eigener traft aufzwingen. ^Da§ mad»t ben üftann. Der

#ater f)äft iljm nod> eine fdjwnngfjafte ©tanbrebe, wie fie

wortprädjtigcr in feinem Jöudje ju finben ift, unb ber
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gunge gef)t in bic ©tabt. @r fdjretbt »erjagte (Spiftetn fyeim,

ber 33ater fcfyicft ifmt Briefe ooll begeifternber trafen, aber

fonft ofme ^nfjaft. ®a fdjrcib* €>of)n in immer längeren

3wifcf)enräumen immer fürjere ©riefe, enblicr) bleiben bie

©riefe ganj au£ unb ba3 ift bem $)errn glorin ein 3c^cn /

bog bie £aube ein ©eftabe gefunben l)at.

9tun f)at giorin — fein SGBeib ift ganj 9iebenfad)e, ba§

ift ba ober eS ift nicf)t ba, einerlei; ift e$ ba, fo wirb e$

woljl irgenbwo eine jDadjfammer Ijaben, wo e£ ficf) mit Sftäfyen

ober ©triefen fortbringt — trofcbem fyat §>err gtorin eine

£ocf)ter. 9flit ber lögt er fid? nid)t ungern auf ber ©äffe

Miefen, benn fte ift fa)on balb fein $inb me^r unb wäcf)ft

fief) red)t fauber au«. @ie als föicf)enmäbcf)en jum TOrty

geben, ober gar gu einem ©auer in bie Arbeit? 9?ein. SDaS

Üftäbcfjen I)at beffere 5lu3fid)ten. @in ©aron mar ba, ein

£ourift, ber fagte, baS $inb muffe in bie <Stabt, ba fönne

es fein (5Mücf mausen. $)a erinnert fid) ber umfidjtige ©ater

fofort an gelefene ober gehörte gäüe, wo arme aber f)übfd)e

SMbdjen aud) in ber ©tabt iljr ©lücf — bisweilen fogar

ein unglaublich großes ©lücf gemacht fjaben. £)cr £>err

©aron erflärt fid) bereit, für baS $inb eine ©teile auSfinbig

$u machen, einftweilen fönne eS in feinem eigenen |>aufe

wohnen. — 2Ufo bod) überaß gute ßeute, unb $err gtortn

fagt, (SJlücf Ijabe er niemalen oiel gehabt, aber gute 3ttenfd)en

tjabe er immer gefunben, überhaupt fjabe eS ben 5lnfd)ein,

bog fid) fein ®lücf erft bei feinen fönbern einftetfen werbe.

(Sr läßt baS ÜWäbdjen fort unb nun — finb bie SHnber

oerforgt. ©ie finb'S jwar nid)t, aber gtorin tf* öewofjnt,

9UIe3 fo auszulegen, wie eS am fdjönften Hingt, ©ein ©tof$

ift, wenn er er$äf)len fann: ÜDer ©ofm ftubirt auf einen

$)octor, bie £od)ter ift beim f)errn ©aron.
12«
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glortn beginnt ju altern, aber er \)at nod) einen 'plan,

ba« ift ber einzige, ben er in feinem ßeben burd)geführt fy&ttt,

wenn er ifm burchgeführt ^ätte. (Er fann fingen, üerftefjt

fid) auf ©aitenföief, ^at bie ®abe, ju unterhalten; er will

fafjrenber 2ttufifer werben. $)a« ift gar nid)t bumm, ba« ift

ber erfte ©abritt gum ütfttgliebe eine« größeren tfunftinftitute«.

£)a« SJftißgefdjkf lieg e« aber nid)t baju fommen.

Ueberhaupt, ba« ÜJK§gcfc^i(f ! 9£un fifct er öiel in ben

@d)änfen ^erum unb fefct ftdj ju £)em, ber juft ba ift

unb ^ebt einen flotten $)i«cur« an unb läßt hoffen lo« unb

toifl fortgeben. Die &ute ftnb »arm, ba barf ber £err öon

gtorin nidjt fortgeben, fie (äffen ihm ©ein bringen. $)a«

©affer, ba« er jum ©ein gießt, fjfttt i!)n nod) aufregt.

Slber beim Branntwein, ba gießt man nidjt« baju, ba ift

ba« ©äffer fdjon babei.

$)er Branntwein aber tljut ba« (Seine unb e« giebt

einflußretd>e ßeute in ber ©emeinbe, bie behaupten, für ben

alten gtorin wäre e« am beften, wenn man üjn in*« Ernten*

hau« tljäte.

ÜDer alte fjlorin!

Qa, e« ift wahr, er ift grau, er fiel)t oerfatten au«,

©enn er ftd) nur öfter« ein faftige« ©tücf fttetfd) gönnen

fönnte! ©arum fotten benn feine tinber, benen e« in ber

©tabt gut geht, nidjt« für ben Bater thun? ffeine« läßt

wa« Don ftd) hörcn -

9hm wirb in bie <Stabt gefchrieben. (5« fommt eine

Antwort; fie ift oon frember £>anb unb berietet, baß ber

©ofm bor längerer 3eit wegen Bauernfängeret eingebogen,

fpäter wieber freigelaffen unb feitbem öerfdjollen fei.

$err glorin erförirft juerft, bann aber lädjelt er, benn

er glaubt e« nid)t.
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Hufgeforbert, fdjreibt aud) bic £od)tcr, fic fei nid)t meljr

beim £erm 23aron, aber fic rooKe iljren @(tem nidjt meljr

unter bie Otogen treten.

§err gtorin fcfjüttelt ben ßopf — er fann eS nicfjt

oerftefjen.

Unb fo rinnt bie £eit I)in, oon Eag ju Stag mit

fteigenber ®efcf>n>inbigfeit — toie eS im SUter fdjon geljt.

Der gforin jtfct auf ber ($artenbanf beS SlrmenfyaufeS unb

fd)aut ben ©ienen $u. (SKner, ber oorbeigefyt, benft fid): $$a,

alter glortn, Du Ijätteft ben Söienen früher jufa^auen unb

Dir an ifynen ein ©eifpiel nehmen foflen, ttue man bura)

Arbeit unb ftlei& fidj eine gefiederte (Sriftenj fdjafft. Du ^aft

Did) Ü)eine8 ef)dicf)en ®eioerbe3 gefcf)ämt, Ijaft es oerlaffen

unb oerteugnet. ipaft Ijingeflunfert, l)aft Ijergeflunfert, ©ein

fpifcfinbigcä ©pintifiren unb Deine r)ol)tc ©a^auljeit Ijat

Dia) auf bie ^ofjbanf öor bem SlrmenfjauS gebraut Unb

wenn jefct einer oon ben fremben |>erren, benen Du gefällig

warft, oon ben t)od)geftcüten greunben, bie Dir gefef>meid)eft

fjaben, fjier oorbeigetjt, fo wirb er Dia) nia^t fennen, unb

fennt er Did), üieüeief)t fein $aupt wegwenben unb in fief)

Ijineinmurmeln: (5i, baS ift ja biefer 3ftcaufr biefer fje£,

biefer — er t)at allerlei tarnen jur 5lu£waljl. @r ift balb

oorüber. aber bin ber, welcher Dir einft otetteid)t ben Sftatl)

gegeben fjat: bleibe Deinem bewerbe treu unb avbdkl

9et)c nia)t an Dir oorbei, tef) frage Dia) : „2öie gefjt e$ Dir,

alter glorin?"

@r fa^rieft auf. „Danfe, banfe," fagt er, „fo weit gut,

redjt gut. Danf ber ^cactyfrage!"

(Sine fo(ä)c ^ufriebenljeit auf biefer ©anf oerbient boef>

einen Reimer. „Da, SHter, gönne Dir ein ®la8 auf mein

Digitized by LiOOgle



182 fcerr ftlorin.

D, im ®tafe, ba§ er nun trinft, ift mcfjr b'rin, a(8

ber ©penber afynt, ber giorin — ber $err granj üon Biotin

ift JSürgcrmeifter, £ouriftcnöater, 9lbgeorbneter, föegierungS*

ratf), (Schöpfer unb Orbner aller Politiken, mirt^fdjaftüc^en

unb gcfcüfc^afttic^en 5ßerr)ätrniffc beS SanbeS.

Um einen ©itberje^ner! ^n ber £f)at, billiger fann

man ba$ <&iüd nid)t Ijaben.

t
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>u fpricfjft öon fofetten grauen, junger greunb, rote

ein Sölinber öon ber garbe. ßofett nennft Du eS,

\ wenn eine Dante burd) auffattenbe garben, 23ewe=

gungen, 93(icfc bie 2lug,en ber Männer auf fid) ju tenfen

furf)t. ßofett nennft Du fie, wenn fie fid) ein wenig oorbrängt

unb ein wenig oerfteeft, wenn fie ein wenig breift ift unb ein

wenig errötfjen fann, wenn fie ein wenig an-jieljt unb ein

wenig abftößt unb fo bie bergen ber Männer bearbeitet, bis

fie geuer geben, unb wenn ber Sftann für fie tid)ter(olj ent=

brennt, fie geneigt ift, bie <5Kut regelrecht gu beimpfen. Das
ift ja alles ganj nett unb oerläuft auf baS Shtmutfu'gfte.

$d) fenne eine anbere Äofetterie, mein ^unge, unD

Witt Dir ergäben; wiflft Du feine £ef)re barauS ^ie^en, fo

magft Du Stift) wenigftenS für flüger Ratten, a(S id) war —
unb baS wirb Dir fidjertid) ein großes Vergnügen fein.

^d) fjabe Dir fd)on einmal gefagt, bog id) mid) als

©tubent eine Seit (ang mit Untcrridjtgeben in ber ©teno*

graste fortgeholfen f)abe. SHfo gewann idj aud) burd) 33er*

mitttung eines 53efannten wödjentlid) ^wet ©tunben bei

einer Dame ©tadjari. (SS War eine blaffe, fdjwar^aartge

unb gropugige Dame, bie ftetS in fdjwaraem ©etbenan^uge

war unb am Sufen eine ßaineüe ober eine rott)c fHofe
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ftetfen Ijattc. ©ie tonnte nidjt älter als tJtcrnnbjmanjtg

$ahre fein, id) mußte ni(f)t, ob fic oermä^t mar ober lebig;

baS alte ©tubenmäbdjen ernannte mehrmals beS „£errn",

ben id) aber nie ®efid)te befam. $)ie SBofmung beftanb

aus bret ßimmern, bie fcr)r lururiös eingerid)tet maren.

Sumetft tyxxfött in benfe!6en ein fünftlid) r)crQcfteüte^

$)unfel unb ein betäubenber SBIumenbuft. $)te Sölumen unb

ifir Duft, fo behauptete fie, feien ihr £id)t, ihre £uft, t^rc

Nahrung, ihre Siebe, ifjr £raum, ihre ©efigfeit. SBaS ben

Männern ber 2öein, ber £abaf, baS Dpium fei, baS wäre

ihr bie Sölume, maS ben Männern baS ©piel, bie ©efatjr,

baS Söeib fei, baS märe il)r bie Sölume. $)ie Sölume fei baS

einige Sßefcn auf ber (£rbe, oon bem fic nichts ©d)ümmeS

erfahren, nidtjt enttäufdjt morben märe.

Nun hatte idt) für mein geben gern gemußt, maS bie

junge $)ame fc^on für ©djidfale gehabt unb morin bie

@nttöufd)ungen beftanben, natürftdj magte id) nid)t ju fragen

unb fic berührte ir)rc Vergangenheit; ihre perfönlidjen S3cr=

hältniffe mit feiner ©übe.

Nachmittags öon fünf bis fed)S Uhr hM™ DCn

fienographifdjen Unterricht; idh mußte aber nidjt, gu meldjem

3merfe fie bie ©djneltfdjreibefunft erlernen mottte, einmal

nur äußerte fie, foldje mad)e ihr ©paß unb fei ein netter

geitoertreib, mät)renb idh immer ber Meinung gemefen, bie

©tenographie fei 3«terfparnig. $nbeS ging ihr bie ©adje

bod) nid)t rcdt)t oon ber £anb; mehrmals legte fie fdjon in

ber erften £älfte ber ©tunbe ben ©tift meg, lehnte fidt) in

ben ©effel jurüd unb machte ben SSorfdt)tag, lieber ein

bißdjen gu plaubern. Nun mußte idt) über nichts eigentlid)

5U plaubern, als über Babelsberger, benn id) mar ein gana

unerfahrener 9tfenfd), ber bisher in ©efetlfdjaft fid) ftetS
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befdjetbener <Sdf)meigfamfcit befticßcn ^atte. crftcr Qdt

^atte mid) fogar bie Slnfpradje oerlcgen gemacht: id) nannte

fie gnäbige grau, fic miberfprad) nidjt, bod) afmte id) batb

bic Unfd)irflidjfeit biefer ioürbigen Slnfpradje, benn bte

$)ame fam mir manchmal fct)r jung oor unb id) nannte

fte enbltd) „mein gfräutein". 3)?and)mat fdjlug fie feine'S

23ucfy ber Sieber auf, fragte midf), metdje ®ebid)te mir am

beften gefielen unb las motjl fctbft eines ober baS

anbere, wobei fic mandjmat feufete unb fdf)mermütf)ig

roarb.

2ttS eS in hen ©pätfjerbfi hineinging, trollte uns ber

£ag nidjt mefyr teuften gu unferem (Sdfjreibunterricfjte, ba

mürbe bte fiampe ange^ünbet, bic einen rotten Schirm aus

©eibenpapier fjatte, fo baß bic ©cfyreibeblätter unb bie #änbe

unb bie SBangen einen rofenglüfyenben «Schein gaben. 9ftandf)>

mat gitterte im (Schreiben ib,re $anb ein wenig unb fie

bat mid), baß idf) fie füfjre, maS aber burdjauS nidf)t nadj

ber (5d)neüfd)reiberege( ift. — Qtoti Minuten nad) Slblauf

ber ©tunbe pflegte id) aufoufteljen, miel) oor meiner (Scplerin

gu oerneigen unb baoon^ugeljcn. 33ei foldjem gortgeljen fam

id) mir fefjr einfältig oor unb id) ärgerte mid) nadjträglid),

baß id) nid)t artiger getoefen war gegen baS liebenStourbige

gräulein. $)aS bofe ©emiffen ließ mid) beStoegett oft Ijatbe

Sftädjte lang ntdt)t fdjlafen unb id) nafjm mir feft oor, baS

närf)ftcmat fadjgemäßer $u fjanbetn. 2ltS idf) jebodt) baS nädf)fie*

mat toieber neben it)r faß, toieber bie ftiCfc fiampe brannte,

toieber ein £einc'fd)eS ®ebid)t gef)aud)t mürbe, mar idt>

eben gerabc toieber fo blöbe, fefjnte mir insgeheim ben 33er*

tauf ber (Btunbe gerbet unb als fie oorüber mar, zögerte

cS bod) in mir, ob id) fd)on gel)en ober meine <Sd)ülerin

nod) ein bißchen nadjftfcen (äffen folle.
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@ineS 5(benbS im $)ccember madjte mir baS ^räulein

bic etmaS überrafdjenbe 3ttittf)eüung, baß fie auf mibe*

ftimmte geit öerreifen »erbe unb batjer ben ftcnogrnp^ifd)cti

Unterricht (eiber unterbrechen müffe. (Sie Ijänbicjte mir bic

£)ä(fte beS auSbebungenen Honorars ein, bie anbere Raffte

ftettte fie mir in SluSfidjt nach irjrcr ^ücfferjr. Seim &b*

fdu'ebe t^eUte fie mir errött)enb mit, baß fie fidfj oon mir

eine ®unft ausbitten motte — ein Slnbenfen oon mir —
eine gang Heine Jpaarlocfe.

2BaS fie an einer $aartocfe habe? fragte id), bie <Sadje

ins ©(herzhafte 3iec)enb, benn ich mußte mein heftig podjen*

beS ^erj oerbeefen. (Sie antwortete, baS miffe fie fchon unb

fdjnitt mir unter unfagbar $arten Berührungen oom harten

UnfS ein £öcftein ab. 9?un mären mir gottlob im richtigen

©eteife! bachte ich, t^at nid)tö bafür unb nichts bagegen,

martenb, baß baS (Stfücf mir in ben (Sdjoß fatte. $)aS

gräutein ftanb eine 2ßei(e finnenb, enblich flüfterte fie:

„Sttfo benn — eS ift beftimmt in Rottes Watty" bamit

fteefte fie mir ein ^a(baufgeb(ü^teS 9?ofenfnbfp(ein in baS

Knopfloch. 3d) brüefte ihr bie <panb, münffhte eine glücfttd)e

föeife unb Söieberfehr unb taumelte gur STJ)ür hinaus.

$)ie qualootte Qtit, bie nun für mich W nicht

31t befchreiben. ^d) fühlte mich gan^ unb gar oermaift, mir

mar, als fyättt ich bie einige <Sd)mefter — oh, meit mehr

als eine <Sd)mefter! — oerloren. täglich mehrmals ging

ich 0ur tf) °*c ®a ffe uno flaute hinauf au ihren genftern,

bie mit ^o^batfen öerfdjloffen maren mie mitten im (Sommer.

Um üfteujahr maren bie genftcr ptö^Iidt) mieber offen, id)

erfdjraf monnig. 2{bcr eS maren nicht mehr bie bunfefrothen

©arbinen, eS maren meiße (Sm'fcenüorha'nge, ^mifchen ben*

fclben fchaute ein alter fchmauchenber Söeißfoof tyvtiov.
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Sl£fo baljin für immer!

£>ie föofenfnofpe fjielt id) wie ein §ei(igtf)um unb

legte fie gepreßt in ba£ (£tui, in toeldjem bas 33i(b meiner

oerftorbenen üttutter mar. $on tf>r fjatte id) fein 23ilbniß,

um fo lebhafter baute unb matte bie ^antafie an ifjrer ®e*

ftalt, bis fie bie <3d)önfte, bie «egehrenSmerthefte mar, bie

je auf @rben gelebt. $ören ließ fie aber nichts oon fidt> unb

id) mußte nid)t, fottte id) meine ©ebanfen unb <3ehnfud)t

nad) Dften auSfcnben ober nad) Söeften, um fie gu finben.

UebrigenS fd)leifte mid) baS Seben fort über Kummer
unb greube, über Hoffnung unb (£nttäufd)ung, mir blieb

babti nur ber SBortfyeil, baß id) älter unb reifer mürbe.

STCad) einem falben $$aljre mar bie oerreifte (Schülerin glück

lid) oermunben unb nad) einem ^aljre oergeffen.

grauen aber oergeffen nid)t fo leidjt. Site id) im

jloeiten Qafjre auf ber Unioerfität mar, erhielt id) eines

SageS ein Sßarfct jugefd)icf t. ®etn S3ricf unb fein Sflame mar

babei. $aS$acfet fam aus einem böl)mifd)en Drte, beffen

tarnen id) nidjt $u enträtseln oermodjte. @S beftanb aus

einem S8udje mit folgenbem £itel: „Die <5d)ule ber Siebe,

©in Unterricht für junge üftönner unb grauen." ©in 35er*

lagSort mar nid)t angegeben, hingegen ftanb an ber ©teile

beSfelben mit Söleiftift gefd)rieben: „Tbtm unoergeßtidjen

Sefjrer bie banfbare ©d)ü(erin g. 95t

Anfangs ftufcte id). 2öo unb mann f)ätte id) in ber

Siebe Unterricht erteilt! (Snblid) oerfiel id) bod) auf bie

©tenograpfyenftunben mit fjräulctn <Stad)ari. $)iefeS fdjöne

Such fottte mol)l ber Sfteft beS §onorarS fein, ^ebenfalls

Ijabe id) ineljr ans bemfelben gelernt, als baS gräulein aus

meinem @d)nellfd)reibeunterrid)t. 2llS biefe gebrurfte ©djule

ber Siebe burd)gemad)t mar, fam es mir unbegreiflich üor,
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bafi irgenb ein äftenfd) Höbe fein fönne. StaerbingS ftteg

bte Erinnerung an bie junge fdjwarae £)ame in mir auf,

aber nun in gan^ neuer 23e(eitd)tung
;

id) burd)fud)te atte

(Scfen unb föänber be£ SöudjeS, jebeS Statt, um etwa gana

Hein, oielteidf)t gar in ftenograpf)if<f)er <Sd)rift gefcfjrieben,

it)rc Slbreffe ju entbetfen. SBergeblid). <Bit blieb mir uner*

reizbar unb fern in £)unfe( gcr)üttt. ftreUid) fefjüe e<8 nun

nidt)t mef)r an anberweitigen ,3erftreuungen, bodr) tr)at e3

mir (eib, wenn id) an ba3 gräulctn ©tadjnri badjte.

@nb(id) na^m mein fieben eine anbere 9Ridf)tung. £>ie

©tubien waren ooüenbet, id) gewann an ber Unioerfität

$u ®. eine ^ßrioatbocentenftette. Jgdj füllte mid) ruhiger unb

ernfter werben unb begann mit tieferen 2lbftdf)ten nad) bem

fd)önen ®efdf)led)te auSjuMitfen. Eine 2lbüocaten$todt)ter mar,

mit weidjer idf) SBerfefyr anäubafjnen fudjte. Quv fetben 3"*

erhielt id) ben ©rief, weldjen td) nod) in ber Xafdfje trage.

«Prag, om 20. ^nnt 1884.

„93eref)rter ^rofeffor!

95>ot)t faum barf id) Ijoffen, baf? <Sie fid) nod) erinnern

an eine unaufmerffame unb ftörrifdje ©dfjitferin, wetdjer

(Sie ftenograaln'fdjen Unterridjt erteilten. 9Bic faßen wir

bodj fo fromm unb bumm beifammen ! 5ld), lange, lange

ift e3 t)cr ! $>ie ©tenograpfn'e l)abe id) gotttob oottftänbig

oergeffen, wogu aud) Ijätten wir grauen ben Sflunb unb

manchmal fogar einen frifd) rotten, wenn mir uns nur

aufs (Schreiben oerlegen wollten! Weniger f)abe idf) beS

jungen £cf)ier£ oergeffen, ber war ftramm wie ein Lieutenant

unb fd)üd)tern wie ein SDiäbdtjcn in ber gibelclaffe. £eute

wirb wol)l ba3 (Sine nod) autreffen, aber ba$ Anbere fidler*

lid) nid)t mein*. TOglidjerweife fyatfid) aud) bei ber Keinen

<Sd)ülerin feiger Einiget geönbert, benn fie tebt in ben
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fahren, bie nne (Sfjantpagner pricfcfn. £eine 2Birthin,

bie atter SBelt aufmartet mit bem (Stängelgtafe, bic aber

gern ihrem ehemaligen Setjrer ben £abetrunf reichen möchte,

falte er it)n bon ihrer §anb nähme. 3>a3 £cbcn ift, adt),

ja fo flüdjtig, unb mandje ftrudjt, bie in finbifdjen fahren

fet)nfud)tööoü gejäet, gehegt morben, reift fo fpät! Slber

nicht 3U fpät, fo lange ber (Damnen nodt) (ed)jet, ber

2lrm ftcf> au^ftrerft nach fdjmettcnbem 5fpfet.

^ft $hncn nie gejagt morben, bafü ein junger ^rofeffor

Reifen madt)en, bie 3Be(t genießen unb aud) $rag fcljen

muffe? 2ldf), fo Ratten (Sie fid) bod^ baran! unb ba3

Söityigfte ift, ba§ (Sie in ^rag fid) naty ^xtx (Schülerin

umfeljen unb mit % einen gangen Slbenb lang üon alten

fdtjönen getten ptaubern! 2ldt), roie mtrb ba£ fyübfö fein!

(Sie bürfen mit $hrcm 23efudt)e aber burdt)au3 nid)t fo

lange »arten, bis (Sie eljrnmrbig werben. Unb bami?

nid)t noch mit bem tf)örid)ten (Schreiben fo ötet 3eit oer-

geht, fließe id) rafd); baS Weitere ift 3^e <Sad)e.

^ofefine <Stacf>ari."

D^odt) ift bie genaue SIbreffe angegeben.

%t%i mar mir etmaS eigentümlich ju üDhttlje. $)ag

gange nun gur £etbenfcf)aft gefteigerte gühlen für bie ge=

heimnißootte unb boc^ fo offenhergtge $)ame marb in mir

madt). 3$ fefete mit!) ^in, fdjrieb einen 33rief, in metd^em

id) mit heftigen SfuSbrürfen ber Ungebulb mein kommen
angeigte. $)er S3ricf fetbft njar eine fo ungeftüme Umarmung,

baß id) i^n nach ber giociten durchficht gerriß. ÜDer 2Beg

oon ®. bi§ $rag ift fein (Spaziergang gu einem (Stettbichein,

aber hatte idh nicht fdjon feit langem im (Sinn, nach bem

fdhönen Bresben, nach bem großen Berlin gu reifen?
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$)abci ließe fidf) $rag ja fefjr feidfjt machen, £d) befampfte

mein ^Temperament unb fdjrieb ber $>ame mit einer ben

guftänben burdjauS nidjt entfpredjenben SHufye, baß id) bor*

Ijätte, bemnädtfi auf einer größeren SReife ^ßrag $u berühren,

bei meldfjer (Gelegenheit id) nidfjt üerfefyten mürbe, fic aufaufudjcii.

Wenige Sage fpäter mar üon iijr ber jmeite Sörtef ba:

„£iebfter <perr <ßrofeffor!

SMefe Aufregung! $)iefc ^reube! $)iefe Slngft!

fann mid) faum faffen, id) fann eS nid)t glauben, baß

c$ fein foll, ©ie l)ier $u fefjen. @$ märe gu l)errlid)!

3$ müßte ^^nen an ben §al3 fallen unb meinen. Qd)

l)abe ^fjnen fo ötet muautfjeilen, anvertrauen; aber 8ie

muffen mir berfpredjen, ritterlid) $u fein gegen ein fjilf*

tofeö Söetb, beffen öergagenbeS, feligeS ^erj $f)nen mU
gegcnfdjlagt. 5ld) mie lange mar bie Qtit, mic einfam mar

mir oft unter meinen 931umen! $Ijr ©djreiben !)at mtd^

über alle attaßen glücflidf) gemalt, Ijaben <Sie ÜDanf ! Unb

fommen <5it rafdt), fefcen Sie fid£) auf ben nädftften £ug,

fahren <&it Xag unb Sftadjt, id) üergefje öor Ungcbulb,

$l)nen mein ®lücf an ben Jöufen ju legen, ©agte mir

meine Slfmung boer) fdfjon lange, baß id) mid) an $fmen

nidjt täufdje, baß ©ie nidfyt tauften fönnen, mein teurer,

mein lieber greunb. Sftur müffen ©ie nidjts 21rgeS bon mir

benfen über meinen unbänbigen greimutf), id) bin ein Söetb.

$)ie<Stunbe, mann <5ie mid) finben, fennen ©ie, es ift unfere

<Stenograpfjenftunbe mie oor fünf ^afjren. günf $af)re

jünger bin id) gemorben burd) öftren S3rief, fwben ©ie

nochmals Danf unb eilen, eilen <5ie ju Qf)rer greunbin

Qfofefine @tad)ari."

gür eine Portion mar bnS genug. 2)?ir mürbe faft

unljeimlid). gür ein nette« Abenteuer baute ftd) bie <Sad)e
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faft $u groß auf, ba£ tagt ftd) nid)t fo (cidjt abfjafcn, wie

e3 angefjaft ift. SDaS roar nun bod) einmal ein Söeib, rote

id) im müßigen ^bcate m *r c$ oft gebadjt fjatte, ein in

fettiger ficibcnfd)aft (ofyenbeS, alle (£onüenien$en füljn oer*

ad)tenbe3, l)elbenf)aft UebenbeS 2£eib. 2)aß mittferroeite in

meiner Erinnerung aud) if)r 93üb rounberfam retgenb unb

fd)ön geroorben roar, Ijabe id) 3)ir ja fcfyon gejagt.

Qn ben erften £agen ber gerien patfte id) meinen

Koffer nnb reifte £ag unb Stfadjt ber alten $önigsftabt

"frag $u. ß$ roar mir $u 2ftutf)e roie auf einer SSrautfafjrt.

roar bod) $u rüf)renb, roie fie meiner gebadjt, roie fic

auf mid) geroartet fyatte, biö i$ in ber Sage roar, ein Seib

l)eun$ufüf)ren. Unb felbft, baß fie oon mir fortgeben, roar

baS SBerf einer großen ©eele. (Sie wollte un3 gegenfeitig

bie 0icinr)cit f)üten, fie roollte mid) frei (äffen, frei (eben

nnb frei roäljlen.

Unfere <5tenograpf)cnftunbe roar 9?ad)mitrag3 Don fünf

biö fed)3 Uljr geroefen. ßu $rag in« $otet gefommen, roar

mein (Srfteä, bnrd) einen SBoten if)r meine Slnfunft an^u*

geigen, unb baß id) mid) nod) an bemfelben £ag um fünf

Ufjr bei if)r einfinben roürbe. hierauf reinigte id) mid) forg*

faltig oon bem <&taubt ber Sfteife, nafjm ein 2ttal)t ju mir

unb bereitete mid) oor auf ben SBefud).

«fünft fünf Uljr fdjcütc id) an ber Sljür if)rer 2$of)nung.

©in fdjmucfeS ©tubenmäbdjen erfd)ien, um $u öffnen, fragte

leifc, ob id) ber §err aus ®. fei unb füfjrte mid) bann

in ein bunfelgcljalteneS ®emad). (53 roar faft üppig einge*

richtet unb bie Sölumen unb SRofen fdjienen mir nod) pran*

genber gu btüfjen unb nod) betäubenber 3U buften, als oor

$af)ren. Ta glitt fie aud) fdjon auf mid) gu, in fdjnee*

roeißem $au3fteibe roar fie, fanf mir an bie ©ruft unb
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flüftcrte: „<&it fmb's! (55ott, wie mir baS £er$ uodf>t!'-

$)ann fdt)(ucf»ätc fic unb mir faßen auf einem <Sopl)a. Ob*

3»ar wenig £id)t fiel auf ifjr Slntüfe, fo faf) i$ bodt), baß

baSfetbe etwas runb(id>er geworben war, unb it)rc fangen

ftfjienen mir nod) Maffcr unb ifyre Slugenwtmöern nod)

fdjroärjer unb Ujr 9ftunb nodj rötfjer als oor $af)rcn.

Unb wett burd) bie (eibenfcfyaftttdje SöegrüßungSfcene aud)

iljre {d^war^en, feibenweidjen £>aare (oefer geworben waren

unb nun nteberroüten auf iljre wogenbe SBruft, fo war fic

unbefdjrei&tid) fd)ön. 55or ben fcfyweren genftergarbinen

ftanb ein runbeS £ijdf)d)en, an wcldjcS mit einem ßettlein

ein Papagei gefeffeft faß, ber fortwäfjrenb fräste.

,,3ldf)!" flüftcrte fic, „ber SBogcl freut fid) audj, bog

(Sie gefommen finb. Unb <3ie finb fo ftattlity unb fdjön ge*

worben, o^, idf) bin waljnfinmg bor (&IM\" £)abei nafjm

fic meine $änbe unb preßte fic fyeftig.

,,2Icf), greunb!" l)audf)te fic, ,,©ie bringen mir bie

frönen £age ber erften 3u9cnD $urü<f!" Unb ba idf) faum

eines SöorteS mädjtig war, fo fufjr fie mit unenbttdjem

^Rei^e fort gu ufaubern oon oergangenen £eiten, öon Dcm

£eben in ®., oon itjrer $inbf)eit, bie f)erbe gewefen, oon

bem ©lüde, baS nun gefommen. merfte nidf)t auf baS,

was fie fpradj, id) fyörte nur ifjrer (Stimme fügen $(ang,

id) füllte nur ben Sltfjemljaud) aus iljrem Sftunbe — mir

oerging baS teufen unb urptöfclidj rtffen meine Slrme

fie wUb an mid), um fie gu füffen . . . . $n bemfelben

9lugenbürfe fuljr fie freifdjenb auf unb ftieg mid) heftig

jurüd.

„Sftein $err!" rief fie mit oor Qorn faft erfiidter

(Stimme, „baS ift abfdfyeuüd)!" bann ftürjtc fie gur (Stforfe

mit beut föuf: „Wein ^ernaf)!! SMein ®emaf)(!"
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$)a trat aus bem ^ebengiutmcr ein fd)(anfer, feigerer,

brauner üftann im feinften Satonan^uge.

„©ott, o ©Ott!" fd)tud)3te baS 2ßcib unb preßte ihre

$änbe ins ©efid)t: „^iefc abfd)eulid)e gred^eit! 3üd)tigen

(Sie Um! afleine greunbfd)aft fo 3U mißbrauchen! @ine

harmtofe <ß(auberftunbe über »ergangene gehen! 23on meinem

©(ücf rooflte id) ifmt ergaben! Unb er fdjänbet'S, ber malm*

finnige Söube! — D ©ott, meine Heroen ....!"

£>er braune „©emahl" ftanb immer nod) an ber £f)ür

unb breite feinen langen (Schnurrbart, ^d) fjatte mid) oon

meiner Ueberrafdjung eher erholt, als es mir tyutt fetbft

erf(ärlid) ift. gd) mx aufgefangen unb martete einftmeiten

barauf, roaS ber ©emaht fagen mürbe. £)a biejer meber einen

SReuotuer nod) einen $)o(d) ergriff, fonbern fid) nur an mir

unb feiner rafenben grau ergöfcte unb oerfdjmifet fchmunjelte,

fo trat id) einen (Schritt an ifm unb fagte: „(£S ift fein

üMeS Abenteuer. 2Bem gehört fie aber nun! (Sie, mein

<perr, roerben ©ema^t genannt, unb id) merbe burd) gfüfjenbe

Liebesbriefe aus bem fernen ©, herbeigeholt!"

„Spat 3Ute roieber Dummheit gemacht!" fdjnarrte ber

braune Sttann mit frembartiger Betonung, bann 30g er fid)

mieber in fein gimmer äurüt* ut1D {cl
)
ntc b'1* £*)ür 3«.

@ine fodjenbe ^öfle im ^er^en, ftarrte td) baS SBetb

an. (Sie fanf mit ooflenbetem gaüenmurf ihres SHeibeS

$u meinen fjüßcn nieber unb fd)(ud)§te: „Sflty, üeraeihen

(Sie mir! teurer greunb! $dj bin namenlos ungiucfttd)!"

2ftit ber gugfpi^e fd)ob id) fie oon mir. Ohne auch

nur ein SBort $u oertieren, ging id) 3ur %\)üv hinaus. —
SEßiaft £)u ettoaS braus machen, <ßort? Qfdr) geftatte

2>ir'S.
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Cfjäfelong eint« 6trttttten.

Ii
>g möge ftd) unter bem ^Begriffe „©Ott" 3>eber ba$

@cine benfen— etwa ba$ Söefte unb SBottfommenfte,

toaS nid)t an ber (Srbenfdjroere r)ängt, tt>a3 uns

alfo befreien fonn; tüte man ifm oerlicrt unb une man ifm

finbet, id) bin baoon ein «eifpiel aus Sielen. 3$ werbe

nidjt t>r)t(ofopr)trcn — bie ©adje gct)t mir gu fein* an'« §crj.

Qd) bin ber <5oIjn eines nteberöfterrcid)tfd)en SanbnnrtfjeS.

9?ad) einigen abfotoirten ©tjmnafialclaffen in Söiener^euftabt

fam id) auf bie (anb* unb forfttt)irtf)fd)aft(id)e 5lnfta(t in

£crm3borf. S3on £an8 aus Ijatte id) eine fcr)r refigiöfe (£r*

äiefjung genoffen, woju aud() nod) meine weiche, empfinbfame

©emütljSart fam. £)ajj mir bei {ebem 2lbfd)iebe meine (Sttcrn

unter £fjränen gute tfeljren gaben, braö ju bleiben unb auf

©ott nidjt ju oergeffen, bin id) jebod) nad) unb nad) fo

gcrcofynt geworben, baß e£ gar feinen (Sinbrucf auf mid) mcfjr

madjte. 3$ fanb cS im ©rimbc ja bod) fo fetbftoerftänMid),

für wa§ gelten fic mid) beim, wenn fie mir auftauen fonnten,

unbrao 51t werben unb auf ©ott 51t oergeffen!

©inen gan$ anberen ©inbnuf hingegen matten eines

TageS, als id) wieber in'S ^nftitut abreifte, auf mid) bie

Sorte unfereS alten Pfarrers, ber in ber SBoIfäfdmle mein
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Äatecfjet unb 33eid)tüater gewefen unb bcm id) als $nabe in

bcr $)orffirdje miniftrirt f)atte. $)er faß in einem Seberfeffel

unb 50g mid) neben ficf> nieber auf einen «Stufjl nnb Ijielt

mid) an ber £anb — bie feine war üölüg füf)t nnb gitterte —
nnb jagte ju mir beiläufig golgenbeS: „ülftein ©ofjn, fo oft

5>u fortgebt, Befaßt mid) eine «angigfeit. Senn id) £>ir

in'S Sluge fdjaue, ba ift fo öiel Vertrauen b'rin. £)u gef)ft

munter in bie Seit, eS ift fo fdjön braugen, £)u wirft üieleS

©ute lernen, fie wirb 3)ir allerlei große Aufgaben ftellen unb

allerlei Vergnügungen anbieten— unb eines £ageS wirft $)u

gewahr werben, ba§ £>u ben finbtid)en ©lauben an ©Ott

nid)t meljr fjaft."

<So fagte er, id) würbe hierauf faft erboft unb rief:

„Niemals, £>err Pfarrer, td) laffe mid) nidjt oerführen, unb

meine Religion laffe id) mir nid)t rauben, fo wafjr —

"

Qd) fjob ben regten 5lrm, er brüefte mir tr)n fanft jurücf

unb fagte: „<5o behüte $id) ©Ott!"

£ann giug id) t)in unb war gang glüeflid) im Vewujjtfein

meiner grömmigfeit unb meiner geftigfeit, unb flaute in bie

grüne befonnte ßanbfdjaft fjinauS, wo 9WeS fo tebenbig unb

freubenooft war im Vlüljen, ©(änjen unb ^ubtfiren, unb

id) erinnerte mid) auf jener Sanberfd)aft an ben 3CuSfprud):

!Dic Seit ift nur fd)ön als transparent ©otteS.

3u jener Qtxt war id) fiebgeljn $al)re alt. t)attc ben

9tuf eines gefitteten, fleißigen (SdjülerS; bie (Jollegen unb bie

Sefjrer unb bie 33üd)er unb oielerlei Seit waren um mid),

oiele greunbe r)arte id), unb ein paar fleine, finbifdje geinbe,

aber ^iemanb unb nichts machte ben geringften Sßerfud), mid)

00m ©lauben abwenbig 51t machen, $m ©egentfjeile, weil td)

ftrebfam unb orbentlid) unb ftetS munter war, fo würbe idj

Ruberen als Veifoiel aufgeftellt. Senn id) bann allein war
13*
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in meinem 3immer, fPö * Ä&cttb$ Dor bem @infd)(afeu ober

an Ijofjen gefttagen, gebadjtc id) ©otteS imb metner (Hteru

mit bem gleidjcn £>cr$en.

$n ben <2tubien ftieg id) auf: öJeograpfyie, Stenografie,

Zoologie, Söotanif, Mineralogie. £atte mir bod) mein alter

Pfarrer gefagt, baS ©tnbium ber ©djöpfung (Rottes fei and)

ein guteö, ©ott moIjlgefäü'igeS Sföerf. $n freien ©tanben gab

idj mid) gerne mit Sutern ab, mit ben beften, bie mir fjaben:

mit SHopftodf, Börner, £erber, ©d)ttter, Effing, ®oet!jc. 2öof)(

fat) id) 9)?and)e8 in oerfd)iebenen 3eiten mit Derfd)iebenen Slugen

an. @o Ijatte $auft für mid) nidjt weniger als brei ©tiiefe.

2US id) ifjn baS erftemat fa£, ergöfcte mid) barin ber ©puf

unb ber poffirfiaje STcufef, ber fdjüeßftd) ben tDoctor in bie

£>ö((c fjolt; bei einem fpäteren jtoeiten Scfen intereffirte mid) oor

9U(em bie 8iebeSgefd)idjte mit ®retd)en. £)a§ brittemal — ba

mar id) fdjon roeit — fal) id) nidjts als ben ^(u'fofopfjcn gauft.

$n ber 9?aturge[d)id)tc meij? id) nid)t, mann id) baS 23rü(f(etn

überfprang oon ben alten ®elefjrten ju ben mobernen. @S ift

ja eigentüd) feine marfirte ©renjc, aber bie fd)(ed)tgctretenen

<ßfabe finb marfirt, nrie in einem Urmafb. <So gef)t es fad)te

r)in, eS ift ü)fand)eS fremb. £)er $atcä)et nnb ber ßeljrer ber

9toturgefä)id)te Ratten feine 33erül)rnng$pnufte meljr, baS fiel

mir anfangs gar nidjt auf.

(Sinmat, a(S id) ju §aufe auf gcrien mar, fam ber alte

Pfarrer auf 33efud) unb blätterte ein menig in meinen Öefjr*

büd)crn. (Sagte aber fein Sßort, fonbern mar f)ers(id) mie

immer. 9?id)t meljr mar eS ber *ßflidjteifcr, ber mid) gum

fad)* unb naturgefd)id)t(id)en ©tubinm trieb, fonbern baS

roirfüdje $ntereffe an bemfelben; id) (aS alte einfdjlägigen

Serfe, bie id) befommen fonnte, felbft menn fie meit über ba§

gicl unferer gadjftubien hinausgingen. (Snblid) bei einem
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lebhaften ®efpräd) mit einem Sotfegen über 2lbftammung unb

Vererbung im £f)ierreid)e faf) \%% tt>o id) mar. $d) mar

mitten im Karmin.

Qet*t miffen €>ie 3Me(e3 oon mir, wa§ id) bamatö nod)

nid)t mußte. $l(fo gut, £l)iere unb ^flanjen ftammen an§

ganj wenig Urformen fjer, oietfeid)t au$ nur einer, unb bie

Scfen jüdjten unb entwiefetn fid) im Kampfe um'« 3)afein.

DaS ift waS 9Jeue8, aber eS (eudjtet ein. £)od) ba$ ()öd)ft*

entwiefefte £f)ier, bei bem fiüipft ja ber Üftenfd) an! Unb bie

ganje Organifation be3 ?e|}teren $eigt unroiber(egttd), bog

ber Sftenfd) in triefen £aufenben oou Qafyren au8 bem £f)ierreidje

fjerau3gewad>fen ift. er$äf)tte mau mir 2)inge, bie nidjt

waren! — $)ie neue ßeljre befjnt ficr) mit ifjren ©runbfäfcen

burd) unenblidje Reiten unb fltäume. Unb nirgenbS öon ÖJott

bie ftebe? WrgenbS eine «Spur öon Ujm? Sas ift ba$? —
Qn meiner 33ebrängnifj fd)rieb id) bem a(ten Pfarrer, id) fei

in eine große Verwirrung geraden, bie 9caturgefd)id)te ftimme

mit ber Söibel nid)t unb im 2öe(ta(f wäre mir ®ott ab«

fjanbeu gefommen.

Der gute alte ÜHann tfjat ganj IjarmfoS unb fdjrieb

äurüef, meine ©eängftigung fei einerfeitö ein 93ewei3 öon ber

tiefen Sfteligiofität meines (StemütfjcS, anbererfeitS aber eine

SDkfjnuug, wie feljr id) in tiefen fingen auf ber $ut fein

muffe. Sflein 3^eife(— wenn er bie augenblicfüdjc Stimmung

fo nennen woße — fei übrigen^ ganj grunMoS. £)aß mau

bie 2Mbc( nid)t wörtu'd), fonbern gfeidinifeweife ju nehmen

fyabe, fei oft genug gefagt worben, unb fo ftimme fie, bändle

ifun, mirflid) mit bem oon mir angeführten ^nfteme. SGßiffcn*

fd)aftlid)c gorfdjungen fönnten ftd) weit auSbcfjnen, aber enblid)

feien fie bod) nur etwa£ üftenfdjlicfjeg, alfo UnüofffommeneS

unb 33egrenate8. Unb außerhalb biefeS menfd)Iid)en <2pie(raume8
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— ber im SBergleidje gur Unenblid)feit bod) ganj armfelig

wäre — ljätte ®ott SRaum genug, menn e8 bic £errcn ©c*

teerten fdjon nicht jugeben moüten, bog er bie ^eele aller

feiner ©efd)ö>fc fei.

2luf biefem Marren fdjleifte td) meine föeligiofität noch

eine SÖeitc fort. £)od) als e$ immer roeiter in bie ©rfennrnig

unb immer tiefer tn'S geben hineinging, far) ich enblid) ein,

e£ wäre umfonft. £)er finbliche ©taube mar ntc^t mef)r ju

galten. üDer ©ort, ber fid) benfen lieg, mar nicht bcr ©Ott

meiner 23äter.

3$ badjte oiel an baS Oberhaupt ber neuen ©dmle.

2tlt*(Snglanb ift ein gut fatholifcheS 8anb, SDartoin'S gamilie

^at einen t)od)$tad)tetcn tarnen, ber ©elehrte felbft ift ein

mafeflofer (Sharafter, oon beffen (Seelcnabet fo 9Wand)e3

erjäljtt mirb. 2Bte fann e£ möglich fein, baß foldj ein üDJann

eine ßct)rc auSbilbet, bie baS SDafein ©otteS ignorirt unb

ben flftcnfajen bie Religion nimmt! £aS fann nicht mög*

lia) fein.

$n einem perföntierjen ©efpräche mit bem alten Pfarrer

feilte mir biefer ju meinem £rofte mit, bag er oernommen

habe, ÜDarrcin fei ein guter fatholifchcr QT^rfft^ feine ßehre

werbe nur fdjledjt oerftanben unb falfd) aufgelegt, fjür ben

Slugenblicf leuchtete mir ba§ mieber ein. —
Ofteine gachftubien maren beenbet. Qd) fam auf ein grogeS

©ut in üttähren als $raftifant. £>a$ mar im 3afjre 1880.

Shtrje Qtit barauf ftarb meine 2J?uttcr. 9?od) ftcrbenb fyatk

fie gefagt, fie laffe mich, ben fernen <Sofjn, grügen unb

bei ©ort im Gimmel wollten mir uns Stile mieber ^ufammen-

beftellen.

2Ba3 nun in mir für ein £eib anhub, ba8 ift unbe*

fd)reibtich. deinem priefterlithen greunbe flagte ich @r
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war erfajüttert unb wugte mir nid)t3 tnefjr ju fagen, al$ id)

fotte Beten unb arbeiten.

Arbeiten, ja, £ag unb 9?ad)t, bis $ur @rfd)öpfung.

$>raugen auf ben gelbem unb in ben SBälbern ging ttfj

untrer, fo lange ein 8icfjt am Gimmel, unb legte felbft $anb

an ben ^ßflug, an ba3 <3djnittfd)eit, unb in ben TOajten faß

id) bei meinen SRerfjnungen unb t^eorettfe^en Aufarbeitungen.

216er beten?! (lebete Jagen fann man, mann man will, aber

beten nid)t. © üflutter, 9D?utter, bag $)u mir auf ewig follteft

genommen fein!

Unb in einer folgen ^adjt, ba brausen ein (eifer
sJ*aa>

roinb riefelte in ber Sinbe, unb im ©aufe Alle fo ruljig unb

füg fdjliefen, als wäre Gimmel unb @rbe für fie eine janft

fd)aufelnbe SBiege — ba fam mir plöfclid) ber (Stebanfe:

S3ei 23ibel unb «prteftem Kopfe id> oergebenS an. 9?ur ber

mir ben ©lauben geraubt fjat, fann mir iljn wieber jurücf-

geben.

$dj jünbete baf aufgelöste ßirf)t wieber an unb
fabrieb

an ßfjarleä $)arwin ju $)own in ©n glaub.

ftettte ifjm meine 33ebrängnig oor unb bat iljn um

Aufflärung, waS er oon ©ott Ijalte, waf er bon ber Un*

fterbüc^feit ber menfcf)lid)en ©eele benfe? 2)en «rief fanbte

id) am nädtften £age ab. $wei SÖodjen barauf fjatte ict)

Antwort, bie aber fo falligrapljifd) gefajrieben war, bog id)

bie .§anbfd)rift bef großen ©elefjrten barin nidjt oermutfjen

fonnte. $)arwin entfd)ulbigte fid) burd) eine jweite ^erfon

mit feinem Alter, mit feiner $ränflid)feit, mit ber 23ürbe

feiner wiffenfajaftlidjen Arbeiten; er fei auger <5tanbe, bie

fcfywierige grage ju beantworten.

Alfo, er lägt mid) fifcen. @r (jat mid) beraubt um meine

ßabnig unb lägt mid) in ber SBüfte oerfa^maa^ten. (£r f)at
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feine 2ÖeItberül)mtIjeit — bie taufenb ^er^en, bic bo brechen,

rummern tf)n weiter nidjt.

91(3 id) jeborf) — bemi ba$ war mir wie angetljan —
wieber in ben (Sdjriften beS fyorfd)erö ia$, ftetfte id) mir bie

gragc: $ft eS bei ifjm bie Socfung bc§ SKulnneS? <5ott c§

md)t oic(mef)r — fo wie ja aud) bei mir — ber $)rang

nnd) SÖafjrljett {ein? llnb wie wäre e3 möglich, baß ein

3rorfd)ergcift fo groß unb fo tief fein fann, wenn nidjt ©Ott

mit ifmi ift? llnb war in feinem <Sd)reiben nidjt oon einer

fdjwierigen grage bie Sftebe? (5r miiffe über biefen ^ßunlt

alfo bod) wa$ 31t fagen Ijaben nnb fein* otef, wenn eS ftd) in

einem gett)öfjn{id)en Briefe ntd)t beantworten liege. — (£3

mag feine $räuflief) feit nod) fo groß fein, Wenn e$ ein <5ee(en*

Ijeü gilt, ba muß er bie grage beantworten nnb foflte e8 ein

33ucf) werben.

<So Ijabe id) bem ©eleljrten nod) einmal gefd)rieben, fyabe

if)m oorgefteflt, baß mein,$eil oon feiner Antwort abhänge,

baß er eS feinem jünger fcfjulbig fei, ba$ ©ewiffen $u beruhigen,

baß ber gorfdjer, nadjbem er fo oiel gefagt, nidjt jurücf*

fdjrccfen bürfe babor, ba$ lefcte 2Bort an£$ufpred)en, baß

id) biefe$ (efcte SBort für eine Offenbarung galten wollte,

unb baß e3, fiele e£ au§, wie immer, mid) aus ber peinigenben

Ungewißheit reißen unb beruhigen Würbe. Qd) bat inftänbig,

wie ber 33erfdjmad)tenbe um einen £runf SBaffer hitkt, mir

wie ein fterblio^er 9#enfdj bem fterbftdjen üftcnfdjen offen nnb

treu anjuö ertrauen, wa$ er oon (£f)riftug unb feinen Offen*

barungen, unb alfo aud) oon ber Unfterblidjfeit ber @eele fjaltc.

2lm eüften STage nad) ber 5Ibfenbung biefen meines

peiten Briefes fam ein (Schreiben, beffen @d)rift$üge unb

iftamenSunterfdjrift a(S bie beS großen gorfdjerS erfannt werben.

«DaS ^reiben lautet:
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„$own, 5. 9cooember 1880.

lieber £>crr!

3$ bin fe^r befdjäftigt, ein alter Statut unb oon

fchfedjter ©efimbfjeit, nnb id) fann nic^t fttit gewinnen,

3h" grage ooflftänbig ju beantworten, üorauSgefefet, ba§

fic beantwortet werben fann. ffiiffenfdjaft h<*t mit ^riftu§

nichts $u t^un, ausgenommen tnfoferne, als bie Gewöhnung

an wiffenfcf)aftttd)e gorfchung einen 3Wann üorfidjtig macht,

Söemcije an^uerfennen. 2BaS mid) fetbft betrifft, fo glaube

id) nid)t, ba§ jemals irgenb eine Offenbarung ftattgefunben

hat. $n betreff aber eine« jufünftigen Sebent muß

^ebermann für fid) felbft bie @ntfd)eibung treffen jwifchen

wibcrfpred)enben, unbeftimmten ©afjrfcheinlichfeiten.

Qfyr Söofjlergehen wünfdjenb, bleibe ich, lieber $err,

Qljr J)odjad)tung«üoüer

GharleS Darwin."

©eine Meinung fjatte id) nun. SaS ha *f fic mir ? «Sic

fette feinen SBerfen bie färone auf. @r war gottlos.

SÖ3aS wäre fdjliefjlid) aber baran gelegen? §ätte ich mid)

oon ihm nur freimachen fönnen. £)aS fonnte id) nidjt. ©eine

8cr)re hielt mid) gefeffeft, wie eine gesehene unerbittliche

2f)atfnd)e. Qd) oerfuc^tc mid) mit ©tubtum wieber auSju*

gleichen, ging fogar auf eine berühmte bentfehe Untuerfität,

um 51t fe()en, wie Slnbere mit ber ©adje fertig werben. Qd)

hielt cS aber nicht lange aus, fcr)rtc jwriief unb fitdjte in meiner

unerleud)tcten STroftfafigfeit einen anbern 2öeg. Das ®egen*

gewicht, baS mid) btöt)cr oor bem Sftieberfinfen jur (Srbe

bewahrt hatte, war oerloren, ich war. ein 2eib ofjne ©eelc.

9ßun famen fcfjon bie ©tnnben, in welchen id) foldje Sflenfchen
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beneibete, bic im ©tanbe finb, be$ ^ärfjftcn ®(ü(f fptclcnb

)U üjrem eigenen 2$ortf)ei(e auSjunüfeen. Da$ eben ftub ja

bie woljforganifirten 2ttenfd)en, bie ben Stampf um'3 Dafein

fiegretd? befielen unb in ifjrer Gattung ben (SgoiSmuS immer

größerer 35oflfommenf)eit auSbilben.

$d) trachtete awifdjen meinem SBiffen unb ßeben eine

Harmonie fjerjuftctlen, nämlicfy inbifferent in moralifdjen Dingen,

alfo grunbfdjlcdjt 311 werben. Slber hierin fjatte ber Wtt

ja aud) wieber rcd)t: Du fannft ntd)t beffer unb nid)t fd)(ed)ter

fein als Du bift.

<3tatt fd)(ed)t §u werben, würbe id) franf. Q$ oermodjte

in eine SBett, in ber nicfjtS bafjinterftecft, feinen Serti) ju

tegen. S33o Slnbere fiefj balgen um bie fjrüc^tc be3 klugen*

blicfe$, bort würbe idj gfeidjgiltig gegen atte ©enüffe, bereu

tefeteS 3iet bie dnttäufdjung ift. Die SKcroenjUannungen würben

tajr, tdj begann abjuwclfen. $öet( juft ber SBtnter war, }o

fagten gutmütige SDfanfdjen, baS grüljiafyr Würbe mir SBefferumj

bringen. 3Inbere flüfterten — unb bie Ijörte id) am liebften —
bis bie Zäunte au£fd)lügen, würbe idj'3 überftanben Ijabeu.

(5§ fam baS grüljiafjr. Unb jwar nid)t an Einern £agc,

aber in einer unb berfelben 3Bod>e ftarb in meiner $eimat

ber alte Pfarrer unb $u Down bei Stent in (Sngtanb

(SfjarleS Darwin, $d) lebte weiter. 9Jceine *ßf)antafie würbe nod)

einmal tljätig, id) [teilte mir bor, wenn ftd) ber alte ©entle*

man bod) geirrt Ijätte unb wenn bie beiben ^ingefdnebenen

in ber (Swigfeit ftd) begegneten, was fic wo!)l Jagen würben

jueinanber ?

Sttem 3uftanb üerbefferte fid) nicfjt, id) füllte wirflid),

ba§ id) feine (Seele meljr fyatte, nur mitunter ^eroenftimmungen,

bie mir bitter welje traten. 5Ö3er mid) fal), ber gab mir einen

guten 9tatl), um gefunb ju werben, unb einer meiner ehemaligen
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Gollcgen rtctf) mir gerabeju — unb prieS cö atö ba§ ficfycrfte

9)iittc( meiner SRettmtg — id) foflte mid) ücru'eben. £)a§

2Öeib mürbe mid) fdjon miebcr ©Ott erlernten lernen. (Sinftroeiten

foflte id) tn'S ©cbirge gefyen, um in ber reinen fräfägen

£uft förperlid) ju erftarfen.

$)en lederen $orfd)fag, ben aud) mein 53atcr, ein geborner

£irorer, fc^r unterste, befolgte id) in bcr Xfjat, id) 50g

iifs ^ßuftcrtr)a( unb Ijabc bort ben Sommer gugebradjt. 9lu

flache (Stegenben geroofjnt, füllte id) mid) anfangs im engen

<5tefid)t3fretfe jmifdjen Ijofjen bergen nod) meljr gebrücft, Ijin*

gegen traten mir bie 2ttenfd)en rooI)(. Querft überfam mid)

freiließ eine unbefd)rciblid)e SBefjmutf), atö id) bei ifjnen bic

Hebe (SotteSgläubigfeit unb bie Harmonie be3 ®emütf)c£

mieberfanb, bie mir öerloren gegangen mar, ober aflmäfjlid)

befam id) 5(nmanbfangen, baß id) ba3 ©lucf meiner $erfon

überhaupt nid)t meljr als £auptfad)e in 33etrad)t gog, fonbern

leiblich aufrieben mar, roenn iays an Slnberen fal).

%{§> bie falte, regnerifd)e geit beS Septembers fam,

mürbe mir übter unb id) tradjtete mUberen (Stegenben 311.

$)a begab fid) außer unb in mir ein (£reignifj.

5luf einem 23af)nI)ofe beS GftfdjtljaleS Ijarrtc id) geruftet

auf ben näd)ften .ßug, ocr m^ m$ Italien bringen foflte.

2US bcr 3UÖ 33afmf)ofe ftiflftanb, mürben alle ^ßaffagicre

aufgeforbert, augjuftcigcn, ber 3UÖ f°"nc nic^t abgelaffen

merben, ba füb(id) oon Orient baS $od)maffer einen Ü)amm

jerftört fjabe. Sic lange Sßcrfpätung? fragte man. Der

Sterfcfjr nadj bem ©üben überhaupt eingefteflt! mar ber

$efd)eib.

So rooflte id) nad) Horben, ber £eimat gufa^ren, roaS

tonnte id) babei oerüeren? ÜDer Qüq gegen ^nnSbnnf mürbe

abgelaffen. (5r mar groß unb fef)r überfüflt. Wik genftei

Digitized by LiOOgle



204 Sin 3ünger £>artotn'«.

»raren befefct, benn ba fonntc man mtereffcmte $)inge fcr)cu.

£>er biegen flog in (Strömen unb immer oon neuem fanf

ferneres, finftcreö ©ewötfe an ben ©ergangen nieber, wallte,

braute unb ftaute ftd) in ben $effefn, als wolle e£ bie gelfcn

fprengen. $ebe SÖanb fjatte ifjrc fdjneeweigen Slbem, bie

Inmbertfäfttg niebergingen. £)a£ waren bie SBafferfäfle. |)ier

fprangen fie in 33ogen, bort in breiten ©änbcrn, bort in

bünnen (Soleiern. 2luS ben Sajutdjten bonnerten braune

gfutfyen, bie bort unb ba mit beängfrigenber ®ewa(t an ben

Jöaljnförper fcfjhtgen. £)er gKufe war an ben meiften (Stetten

ausgetreten, bie £ljalfof)(e glief) ftreefenweife einem trüben €>ee,

au£ welkem 33äume, |)üge(, einzelne (SJebäube, Qänm unb

SBegfäuIen ragten. £ier ftanb baS Gaffer ruljig, bort fd)og

eS in breiten, öerjweigten 5lbern Ijeftig baln'n. bitten burdj

führte unfer SSaljnbamm, auf mcfdjem ber 3«8 (angfam unb

Ijeftig puftenb balnnfuljr. $cf) mar gegen meine Steife gfeia>

giftig gemefen, aber je jmetfelljafter nun ba£ SÖeiterfommeu

mürbe, befto lebhafter wünfdjte ia) e£.

#ei einer näd)ften Station gemannen mir bie tröftlidje

Sßerfic^erung, bag bie oberen (SJegenbcn weniger gelitten fjätten

unb bie SSaljn buref) unb burd) intact fei. SÖ3ir famen in ber

$l)at g(ücfltcf) in'S ^uftert^af, bod) t)ter mürbe c£ grauen*

t)after unb cnb(tct) waren wir guitf(id) an einem fünfte, wo

wir ntcf)t oorwärtS unb nidjt meljr riicfwärtS tonnten. 23or

uns fjatte bie rafenbe Sftienj ben 33al)nforper burdjbrodjeu

unb bie Schienen ftanben wie eine föiefengabet in bie 8uft

f)inau$. £mter uns fafjen wir eine örücfe nieberbretf)en.

(Sin mächtiger gid)tenftamm fammt Slftmerf unb Sur^ef mit

(Srbbatten t)atte fict) herangewagt unb fdjmiegte fidt) an einen

ber 33rücfenpfciler feft. SttSbalb ftaute fid) weiteres (Skftämme,

ba£ empörte bie Saffer, bie rjeute feinen SBiberftanb fannten,
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nnb einer ber Pfeiler begann ju fradjen, ba§ ^iett nod) ein

paar 3flinuten <Stanb, enbtic^ aber wanfte eS nnb brach

Qod) um $06) langfam nieber.

£)er ^ug ftanb. „3Bir ^aben Safttag/' rief einer ber

(Sonbucteure. 3ur einen <Scite Ratten wir bie Berglehne, jur

anbern bie überflutete £I)atfd)(ud)t. SBir fonnten einige Männer

beobadjten, £ouriften motten c§ fein, bie jenfeitS am gclS*

hange ^inf(eiterten, »eil bie <§traf?e unter Söaffer war. 2öir

mußten, ob jammernb, lachenb ober fluchenb, unfere S3e*

Häufung cnblicr) aud) oerlaffen nnb in üEötub unb Stegen unfer

g-ortfommen fudjen. $)er leere gug fd)ob ftd) langfam jurücf

auf eine gefiedertere ©teile. Qd) trod) ben 33erg hinan, unb

infoferne ber Jeebel 9IuSb(icf gemattete, faf) ich neue unb

grauenhafte SBerwüftungen. £)a unten war ein ©eitentfyat,

in toeld;em gerabe ein £)au$ gufammenftel. 2lu8 bem krümmer*

Raufen ftob juerft föaud), e$ fd)ten fid) ein geuer $u ent*

nudeln, Weldas aber gar balb gebämpft war, weil SllleS in'«

Saffcr nieberfanf unb fid) auf bemfclben fnacfenb auSeinanbcr

legte. 2lm Ufer fdjoffen 2Jcenfd)en Inn unb f)er, fa)lugen bie

£änbe jufammen, tyantirten planlos mit langen (Stangen

^crum, unb ein 5Beib wollte uV$ SBaffer fpringen, um eine

ertrinfenbe 3tege ju retten, würbe aber nod) rcd)tjeitig jurücf*

gehalten.

Qtf) trieb mich einen STag lang herum, immer oon ©äffer

unb (Srbbrüdjen oerhinbert unb abgelcnft unb felbft am Seben

bebroht. $d) fyattt bamals begreiflicherweife feinen <Sinn für

bie U)ilbe ©rofjartigfeit ber Statur, bie mid) SÖürmchen mit

ihren ungeheuren Gewalten umgab. £eute Weiß id), ba§ mir

eine fold)e ©röfjc unb ©öttlichfeit in biefem ßeben wohl faum

mehr begegnen wirb. (Snblid) fam id) ju einem £ofe, ber auf

folibem ®nmbe einer ^>ör)ung ftanb. 5lber er war angepfropft
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doh Acuten, bie im Zl)ak Ujr $mu3 unb $abe verloren

Ratten. $)aS war ein deinen unb klagen! $)ie (Sinen lauerten

r)atb naeft in ben ©infefo, baß ifjre Leiber troefnen mochten;

bie Slnberen oerfd)(angen in ^eig^unger Sftafjrung, bie tljnen bie

gaftlidjen S3ewof)ner reidjen fonnten. 9Iber bie öäucrin fagte:

„©elf ©ott, mir werben balb
f
elber nichts mefjr Ijaben!"

£ier fonnte id) atfo nid)t bleiben.

9?ad) einer fd)(ecf)ten $ad)t, bie id) in einem ^)euftabl

jubradjte unb in Welver id) inne »urbe, waS eine gute 9?ad)t

wert!) ift, fam id) mieber jum (See ber SRienj fyinauS, man

fonnte nid)t mefjr fagen: Zfyal, benn e£ war ein (See, ber

fjeute, ba id) biefeS frfjretbe, nod) nidjt abgelaufen ift unb

oiefleid)t gar nid)t gang ablaufen fann, weit bie unjäfjfigen

Kaminen bie (Sd^Iudjtyäffe oerfegt ijaben. bitten im ©ee,

aus bem bie Dädjer oon fürten, SDcufyten unb |)o^fägcn

ragten, wooon (£in£ um'S Slnbere oerfdjwanb, mitten in biefem

weiten ©ewäffer auf einer formalen, (anggeftreeften $$nfet fal)

id) iljrer fed)£ ober adjt Männer, bie mit oer^weiftungSü ollen

©eberben um $i(fe riefen. $$d) fanb nad) langem ©ud)en

Öeute gufammen, bie mit einem Keinen gfo&e jene Männer

retteten. $)iefelben Rotten einen £ag früher ben gfaßbamm

oertfjeibigt unb waren babei, inbem weiter oben eine 2Befjrc

brad), ptöfelid) oom SÖSaffer eingetroffen worben. Sine furdjt*

bare 9hd)t Ratten fie »erlebt auf bem formalen £>amm, oon

weldjem <Stücf für Stücf weggefdjwemmt würbe, gwet

weitere ©enoffen, bie bei ifjnen waren, fjatten fi<§ in ber

gtnftemiß ber <Sturmnad)t oon iljrer (Seite oerforen, waren

ju ©runbe gegangen, ofme bcr§ e£ oon ben Uebrigen bemerft

worben.

9hm erfuhr id) aud), baß biefe (SJcgenben oon aller SBclt

abgefcfjnttten waren. 2lüe £f)äler bis fjinauS nad) Sienj, bis
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Defreggcn unb Dberbrauburg wären öer^cert. 2lu§ bem (Sifacf*

tljale Drahte (Stner, ber auf Umwegen übcr'3 (Gebirge fam,

yiad)v\d)t öon ben fc^rccf(irf)cn 23erwüftungcn, bic bort unb

füblidjcr im (5tfd)tf)a(e bei Söojen, Orient unb in ber OWeraner

©egenb angerichtet feien. Unb alle Strafjen unb (£ifcnbaf)nen

öcrnidjtet, aüe Stefegrap^enleitungen griffen. ®anjc Dörfer

unb Stäbte überfdjwemmt, §um STf)Ct(e eingestürmt, fortgeriffen.

2Bie ütele 3ttenfd)en fdjon um'§ ßeben gefommen unb bei bem

fortwäfjrenben Steigen ber SÖaffer nod) um'S öcben fommen

würben, ba8 fei nid)t annä^ernb 51t fagen. 2lu8 mannen

Sngt^älern fei gar feine 9tad>rid)t gefommen, aber ba8 Söaffer

hätte unerhörte Waffen öon (Setrümmer fjerüorgefdjtüemmt.

2Bie e§ ben beuten ergebe, baS wiffe (Sott. Ottan begreife

nicht, woher afl ba$ ©affer fommen fönne, bie föegenflutljen

aflein fönnten e£ nicht aufmachen. OTerbingS ger)e ein ©inb,

al£ wären bie Dolomiten (auter Ijeiße Defen, ber fd)mel$e

ben Schnee auf ben ©ebirgen. Slbcr c$ fcfjeine, als fei in

ben Xauem unb in ben weißen bergen (S)o(omiten) unb in

ben £rientiner 2ltyen unb im Drtfergebirge unb überall bie

gffath auö ber @rbc ^eroorgebroa^en, wie e$ bei ber Sintflutl)

gewefeu, unb e8 fei ntdjt abjufehen, wa3 barauö nod) werben foflet

©äfjrenb bie öeute jufammenftanben, um biefe Soften

ju hören, läuteten fie in ben Iftadjbarbörfem, bie tljeite im

«See ftanben, fortweg ©türm, unb e$ bergröfjerte fid> aud>

für biefen Ort, ber Ijart am S3erghange lag, bie ®efa(jr.

3flan räumte bie $äufer au§, aber pföfcü'd) fam bie ÜDorfgaffe

herauf ba§ braunrotfje ©affer gewallt. „$)ag ©affer rinnt

aufwärt«!" riefen bie ßopffofeften, „ba ift McS aus."

5(u8 ben ^)äuferräumen ^örte man baS Quirin unb

(Gurgeln beS ©affcrS, ba£ lieberbröefefn üon OWauerwerf;

bann wieber ein (tnattern unb Schmettern eiuftür^cnber ©änbe
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unb $)äcf)er. Söei bat Käufern fernen bie ßeute, auf ben

Sln^öfjen röhrten unb blöften bic £)au«tf)iere, unb über TOc«

l)tn war ba« bumpfe £ofen.

©n ©eib tarn burd^'d ©affer gefprungen: ba« ©pital

fei fyin, bie Äranfen müßten ertrinfen, wenn man ilmen ntcfjt

ju £i(fe fäme. ^efet fiel e« mir ein: ba fimnteft $)u ja

fjetfen! SÖir trugen bie hänfen in bie $ird>e hinauf, bie

fyöfjer ftanb. 9lber aud) einen Xobten fd)Ieppten fie jefct gerbet,

einen jungen, fjübfdjen Surften, ber feine müljfelige ©roß*

mutter au« ber überfcfywemmtcn tammer gerettet unb babet

ben £ob gefunben Ijatte. SDtc Gerettete war oljnmädjtig,

bie übrigen Sftitgtieber ber ftamilie erhoben ein taute« klagen.

$)a trat ein alter Sftann gur ©ruppe unb rief:
f
,2Öa«

beweint Qftr £)en ba! ü)er ift ber @tü<fu'cf)e. ©ir finb bie

Ungfücftttfyen!" 2Ber einen 2Mi<f in bie ©egenb fu'nau« tfjat,

ber fonnte woI)( Derftefyen, wie'« gemeint war.

$)cr Gimmel war finftergrau, aber bic Serge ftanben

je^t rein big ju iljren weißen ©tpfetn. Qm bunfclbraunen

©ee fpiegelte fid) ifyr 23üb. SBon ben entwatbeten ßeljnen

gingen ununterbrochene (Srblawinen nieber, al« wäre „bie

(Srbe rinnenb geworben", Wie fid) (Siner au«brücfte.

$aum Ratten fie ben (Sxtrnnfcnen in bie £obtenfammer

gelegt, erfa>tt — fo gut e« burd) ba« STofcn ber Saffcr

Ijörbar war — neue« ^ammcrgefdjrei. (Sin tinb Ijattcn bie

Söctlen fortgeriffen, bie Sftutter be«[elben lief mit fjergbredjenben

Hilferufen unb SBeinen fn'n unb Ijer, deiner wollte fid) in'«

waücnbe SEBaffcr wagen, unb ba« tfeiblein wogte fd)on bem

reißenben ^auptftrome ju.

3>efet fam'« über mid>. Äannft Du fa^wimmen? rief ic$

mir felber $u, nid)t? <5o lern'«! — Unb ftürjte mid) in
1

«

SBaffer. — 511« id) wieber ju mir fam, lag id) auf einer
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ftehternen Xrcppe, unb um mid) waren £eute unb cor mir

fmete ein SBeib unb bcfd)Wor mit gerungenen f)änben, unter

Streuten fdjreienb, atteS ®lücf be8 Rimmels auf midj fjerab.

Änbere SÖeiber befd)äftigten fid) mit bem geretteten ftinbc, einem

ÜJMbdjen oon fünf bis fedjS ftaljren. Unb roftfjrenb auf baS

unfelige Dorf immer neue ©affermaffen anbrauften oon allen

©eiten, unb bie ßeute in fjeüer $crsweif(ung um ifjre (Sriftenj

rangen, mar ein übergIücfu'd)eS Söefen ba, bem feine ganje

Heine $abe $u (Srunbe gegangen, baS als Bettlerin faß an

ben (Stufen beS $ird)entl)oreS unb baS nimmer fatt werben

fonntc, fein wiebergefunbeneS $inb jubelnb ju fyerjen unb

ju füffen.

„DaS ift er!" fd)rie fie unb jeigte auf midj, „o, fdjaue

i^n an!"

Unb ber ©lief, ben baS Keine üttöbdjen auf mid)

geworfen, ift mir tief gegangen.

3$ Ijabe es bann nid)t metyr gefefjen. 3$ trug nod)

mein SenigeS ju ben ©d)ufe* unb föettungSarbeiten bei, bis

am britten £age baS SÖaffcr 51t fallen begann, unb wir 2Ulc

tief erfd)öpft jur ?Raft fanfen. —
©päter Ijabe td) nad) £agen müfjeöollen SZÖanbernS in

Kärnten ben "punft erreicht, wo baS @Kfenbalmcoup6 bie Oer*

fprengten unb berfdtfagenen föeifenben unb £ourtften Wieb er

in (Smpfang nehmen fonnte.

Unb at£ id) glücflidj bafjeim in meinem £ügelfanbe faß,

ba mad)te id) bie 2öaf)rnel)mung, ba& id) nid)t mefjr franf

war. 9tfidjt meljr franf unb nid)t mefjr fdjwermütfjig, fonbern

fo jung unb munter, als idj'S einft gewefen.

jgefct prüfte id) mid), waS benn bie furdjtbare Öeere, bie

Darwin in mein ©emütf) geriffen, wieber ausgefüllt fjaben

möd)te. fanb'S nid)t, fo feljr id) nad)batt)te. 23ielleid)t,

»offflgtr, (BeftWentu« II. U
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ba§ ba$ große Ungtücf, roeldfjeS id) miterlebte, mtd) nneber

in'8 ©leidjgetoidjt gebraut, roie e8 ja biötoetten geföeljen fofl,

ba§ ^effimiften unb 2$erän>eif(er gerabe burd) eine fd)h)ere

©efaljr unb Sftotfj wieber $ur Sldjtimg beS Sebent befeljrt

»erben. 5lber wenn ia) mitunter fo üor midj hinträumte, ba

faf) tdj in ber Dämmerung meinet ^erjenS, too einft ba«

„ewige Sid)t" tt)ie öor bem SUtare gebrannt Ijatte, jmei

blaue ©temtein flimmern — unb ba£ waren bie Otogen beS

geretteten ÄinbeS.

t
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n einer Keinen Oflännergefetffdjaft mar baoon bic

föebe, bafj in bem <Sprud): „(£in üftann, ein 2Bort"

eigentlich ber ^auptgrunbjug beS bürgerlichen 9ted)te3,

fomie be3 $ölferrcchte$, folglich bie 33afi§ aller Giüiltfation liege.

Dbtt)of)I biefe Behauptung (Stoff ju einer frönen Debatte

gegeben ^ätte, »iberfprach iljr fein (Sinniger — bis auf ben

3flajor (Schläger.

„(Sin 9ftamt, ein 2öort!" fagte er ablefjnenb, „ich bin

auch ein aftann, ober ich fann biefeS SBort nicht hören."

£)aS machte Huffehen, benn juft ben Wla\ov fannte man

a(S einen f)öcf)ft roahrhaftigen, pflichttreuen (Sharafter.

„$a," fpradj ber Dttajor mit euum (£rnfte, ber für biefen

Hbenb fonft bie ©efellfcljaft nicht berjcrrfc^te, „ber @prud) ift

mein <Schilb geworben, ihm lebe icf), aber prcn fann ich ihn

nic^t mehr, er ift hart, manchmal ju hart für bie üflenfchen.

äflit bem «JSrincip öon ber ©erechtigfeit ift'« nicht immer

gethan, mir 2lße bebürfen fRücfftyt, Waä)ia%, Siebe. £>ie

Siebe ift fehöpfertfef), bie ©erechtigfeit ift im beften gafle nur

erfjaltenb. 2ftan fann aus (StercchtigfettSliebe manchmal un*

gerecht werben. SEBenn ich öon wir verlange, mein 23erfprechen

gu halten, fo ift ba8 ebef; toenn ich baSfelbe unerbittlich oon

Hnberen begehre, fo fann baS unter Umftänben fehr unebel

u*
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fein. (Sin gegebenes SBort läßt fid) nid)t mehr biegen, aber

ein 9flenf(h fonn fid) biegen, wenn er boran benft, baß fyöfjer

als bie ®ered)tigfeit bie Siebe ftefjt."

3)a ftd) bie ©efeflfäaft über eine fötale 3Beid)r)cit beS

fonft trofcigen, aud) phtyfifch folbatenljaft ftrammen üflanneS

öerwunberte, fo begann ber SD^ajor ein @rlebniß ju erjagen,

burch welches feine 5luSfprüd)e tiefere 33egrünbung erlangten.

„3n ber £ouriftenfaifon beS oorigen ^afjreS" — fo

erjäfjlte ber SD^ajor — „befd)loß id), bie €>d)Wabenfette in

©teiermarf jn burchwanbern. begab mich nad) Slflenj,

um öon bort au« ben #od)fchwab ju befteigen unb jenfeits

beS «crgftocfeS ben SIbftteg nad) 2öeid)felbobcn ober ©ttbalpetl

ju machen. $ä) t)atte mid) fd)on am Vortage tu 5lflen§ eines

3rüfjrerS üerfid)ert, eines fräftigen SlelpterS, ber — ba in ber

(Segenb bie Vorarbeiten eingeteilt waren — feinen ©rwerb

tjattc, wol)l aber ein jur $ett arbeitsunfähiges Söeib unb eine

£ütte öoö oon Äinbern. £)er (Sa^üttcr^ranj war mir als

ein fefjr berläßlicher unb gutmütiger güljrer gefdjilbert worben,

unb fo war ich für meine nicht unbefdjwerlidje £our ber

^auptforge enthoben.

2lm nächften Üflorgen — cS war ein prächtiger £a&

$um Zaubern — fpraef) id) oerabrebetermaßen in ber $üttc

meines fttyxcti, bie am SBege in bie gölj lag, oor, um ben

granj abjuholen. £)urch bie ^>üttentr)ür eilten mehrere Sßetbcr

aus unb ein, unb im Ämtern ^rte ich cm gewiffcS $arte&

(Stefdjrei, fo baß ich jum granj, ber an ber (Schwelle ftanb

unb nid)t rect)t wußte, was er hier ju thun habe, bie 33emerfung

machte:

„Qch glaube, baß $)u heute nidjt auf ben £od)fd)Wab-

fteigen wirft."

„Söarum benn nicht?" fragte ber üttann faft befrembcL
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„2öenn $)a«, wag id) ba brinncn in ber ©tube bemerfe,

£)eine gfamilie angebt."

(Sr jog midj ein wenig $ur (Seite imb oertraute mir,

fein Söeib fyätte eben einen flehten 33uben 'friegt, weiter wäre

e« nictjtö.

beglücfwünfdjte il)n unb erfunbigte mid), ob er mir

einen anberen güljrer anraten ober oerfa^affen fönne.

„2Biü ber |>err benn mid) nidjt ijaben?" rief er er*

fdjroden.

„Sie fie, fo bift aud) $)u entbunben — oon deiner

fjufage, ba« ift felbftoerftänblidj.''

M£)e« Keinen ©üben wegen foll id) baljeim bleiben?

£) $)u blutiger £>eilanb, wenn id) allemal ba^eim bleiben

fjätf wollen, fo oft id) einen Keinen «üben 'friegt l)ab\ ba

fyättc id) mein gebtag biele £agewerfe öerfäumt!"

„Betn, nein/' fagte id), ,,ba« ger)t nidjt."

hierauf jog er midj mit in bie €>tube, unb infofern e«

Ujm gelang, bort ben ^üngftctt gu überfajreien, oerftagte er

midj bei feinem Söeibe, bajj nun bod) wieber nid)t« au« bem

SSerbienft würbe, weit ia), unferer SBerabrebung entgegen, ilm

nid)t mitnehmen wolle.

ÜDie ©öd)nerin, bie woljl ein red)t blaffe« ©cficfjt mit

ben rüfjrenben Ütolberjügen ber 5lrmutfj Ijatte, bat mid) mit

teifer «Stimme, unfere Vereinbarung bodj gelten ju laffen;'

e« fei Sllle« in guter Orbnung, wa« aud) bie anwefenben

Barbarinnen beftätigen fönnten. <©ie wüßten ja gar nidjt,

wa« jefet anfangen, wenn fein ^reujer ®elb im £aufe.

£)er güljrerloljn war auf oier ©utben feftgefefct, wooon

id) allfogleidj ben oierten Xljeil bem jungen Sfißeltbürger gum

Slngebinbe auf ba« genfterbrett legte unb ben granj, ber

mir al« gemütvoller Sttenfcf) gefdjtfbert worben, normal«
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aufforberte, in tiefer Qtit bei Söeib unb Äinb ju verbleiben.

Die Partie mürbe an brei Sage in Slnfrrud) nehmen, id)

fönnte eS nia)t oerantw orten, ifm fo lange bon feinem

£aufe abjugie^en.

Ob eS nur baS wäre ober ob id) etwa fonft einen

Siberwillen gegen ilm gefaßt ^ättc, baß idj feiner auf einmal

los fein wolle? <So feine grage. berftdjerte ifjn, baß

eS einzig nur ans föücffidjt auf baS eingetretene (£reigniß

feine« $aufeS gefdjelje, wenn id) i^n ablehne.

@r ließe fid) aber nid)t ablehnen, meinte ber granj.

„Du gingeft mit unb Würbeft unterwegs unruhig fein,

in fteter gurdjt unb Slngft: wie mag'S baljeim juge^en?

SBürbeft mürrifd) werben, bie Partie abfinden wollen unb

fein Dfjr unb 2luge Ijaben für Das, was id) Witt, ©inen

formen güfjrer unb ©efeltfd)after fann id) ntdjt brausen.

SD^etn Begleiter ißt unb trinft unb raud)t mit mir, folt mid)

aufmerffam madjen auf bieg unb baS, fott mid) unterhalten,

ein munteres ®efid)t fjaben unb fo forgloS fein, als id) eS

bin. ©uter granj, baju bift Du nun einmal nid)t ber üttann."

3$ fal) eS, wie er mit leidjtem topfniefen beiftimmte,

aber als er fein befnmmerteS Söeib anfdjaute, baS $inb,

welkes fte in arme gefecn wicfelten, bie größeren, bie fid)

um bie braune fttinbe beS SttorgenbroteS balgten, ba war er

bod) wieber entfdjloffen, er ginge mit mir. Die SÖeiber Der*

fidjerten einftimmig, eS fei um unb um gar fein ©ebenfen

ba, unb follte fid) etwa« änbern, fo fönnc ber SWann am

menigften was babei auSridjten, fo ßeute ftünben bei berlei

fingen eljer junt #inberniß im SBege, als baß fie fid) nüfclidj

madjen fönnten. Der granj oerfprad) mir, unterwegs redjt

(ufrig 51t fein unb mein treuer Diener, fo lange id) it)n

brause.
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„Söebenfe e8 wol)l!" ftettte id) if>m noa) einmal oor,

„bis wir SDttttagS jur gi%rf)ütte fommen, wirb $>ir fa>n

bange »erben, burd) bie $)u(wifc wirft $)u nidjt« meljr

5lnbereö reben, minbeftenS benTen, a(£: wie wirb bem SBeib

fein? bem $inb? <£$ ift leicht WaS gefdjefjen. Ilm Slbenb,

wenn Wirtin ber £)u(wifcf)ütte fd)(afen foüen, wirft 2)u nadj

£aufe wollen unb öietteidjt 3Rorgen§ wieber fommen, ab*

gef)efet unb fd)(äfrig. !ga) aber fage ^tr, grang, idj werbe

feine föücfftrf)t Ijaben, id) werbe $)id) nidjt oon mir (äffen.

$)u wirft mid) übergeben w offen an einen anbern (Jüljrer,

wenn unS ©ner begegnet, bafj üDu nad) $au
f
c ^fen fannft.

3<d) aber werbe $)idj Ratten feft, wie ber $err ben <5ffaoen;

id) bin nidjt gewohnt, mid) in frember dtegenb an frembe

ßeute fjintaufdien $u (äffen, id) behalte ben, beffen fcienfte

id) mir gefauft fjabe, fo (ange, bis ber Vertrag abge(aufen ift

$d) werbe unerbittfid) fein, barum ratfje id) $>ir nod) einma(:

©feibe ju §aufe, id) werbe einen Slnbern finben, ÜDia) aber

für ein anberma( oormerfen unb bei Gelegenheit empfefjlen.

2öir fdjetben als gute greunbe."

n3tä ge^e mit!" rief er entfdjloffen, „ia) werbe meinen

Warm fteflen, wie eS ber $err wünfa^t."

„9(ffo benn!" Jagte id), „Wenn £)u burdjauS ntdjt

anberS wiffft. £)u wirft brei Xage lang mit mir fein."

„3$ werbe ben £errn nidjt oerfaffen."

„@in «Wann, ein ©ort!"

(Er fd)lug in meine 9led)te.

ÜDer ©ödjnerin fdjien orbent(id) (eidjter $u fein, ba ftc

baS ®efa)äft abgemalt fat). @ie (ädjelte, als fie ifjre füljte

£anb in bie meine (egte unb bann in bie tfjreS ÜflanneS:

3öir fottten nur red)t gutes SBctter fjaben, unb ber 5ranJ
fodte ihretwegen ganj unb gar unbeforgt fein. <öie fagten fid):
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„SBeljüt £)t(f) ©ott!" unb baS SBetb ermahnte iljn noch, wenn

er fäon was fyun wolle, fo foöe er bem öüblein ein föreuj

über ba$ ©eftc^t machen, e8 mürbe bann in ®otte8 tarnen

gur £aufe getragen.

(Sr that'S, lub bie bereiteten <5ad)en auf, unb mir gingen

baoon.

ÜDer 2öeg buref) bie gölj ift einzig fcf)bn! %\\ ber

ftunbenlangen @d)Iud)t lagen noch bie blauen Ratten, bie

Mühenben 5ltyenrofenfträud)er am Söege feud)t bom £f)au

unb bem Söafferftaube ber raufdjenben gölj. SSoll £ar3*

unb Mannen* unb <Söeifbuft war bie fühle reine ßuft. $)od)

an ben Reifen lag ber gotbene <Sonnenfd)ein. ftrifdj unb

flinf, wie wir wanberten, war freilich ba§ £er$ Reiter unb

bie ©eele flingenb.

,,dvanh" fö9tc unterwegs „nachbem wir ©eibe uns

unferer Pflichten unb 9^ed)tc wohl bewußt finb, wollen wir

als Äameraben miteinanber wanbem. 3$ bin aus ber

großen @tabt gefommen, um mir als Unterbrechung meines

garten SBerufeS einige fror)c £age gu machen. 3$ wünfcf>e,

baß SDu fie mit mir tyeilft unb, fo wie ich, baS t)crbc

Ceben oergeffeft."

(£r lieg einen 3=ud)fcf)rei fo8 als Antwort, wie feljr er

mit meinem 53orfd)Iogc einoerftanben fei, unb er fudjte mich

burd) SDhmterfeit unb mancherlei €>djwanfe, bie er oorbrad)te,

3U übergeugen, baß er ben guten $umor nicht ju £aufe

gelaffen hätte.

SDann famen bie fteilen Slnftiege, eS fam bie ^eige (Sonne,

eS fam ber $)urft. 2Bir rafteten im (Statten unb (abten

uns aus unferem reichlichen ©orratl). $)er £ag war (ang,

wir erfreuten uns an ben Climen mit ihrer fjtora unb ihren

beerben, an ben wilbfcfjrünbigen gelfen beS göljftein, ber
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äflitteratye, ber $>uln% wir ergöfcten uns an ©teinfalfen

unb ©tojjgeiern, bie bcn blauen Gimmel belebten, an ben

©dfjroffen unb Ueberhangen be$ „DchfenftetgcS", an bem

ciftQcn $rt)ftall be<3 „golbenen 23rünnlein8", an ben ©emfen,

btc in gangen Rubeln über ßare unb ©chuttrtefen festen ober

oon bcn 3innen auf uns niebcrlauerten. 3Wein granj tljat

manche treffenbe JBemerfung mit flarcm £au3t>erftanb, ber

ftets anfpruch^loS auftrat, nicht fo wie bei mannen Jöerg*

führern, beren ^aioetät unb Urwüchfigfeit auSgeffügelt unb

gemacht ift. erinnere mich noch, bog id) il)n fragte,

weSf)alb er bei feiner üttittellofigfeit geheiratet fjätte, worauf

er jur 5lnttüort gab: als er nicht hätte heiraten wollen, ^abe

ihm fein SBater gefagt: „SBillft ein rechter 3flann fein, fo

mu&t auch SBeib unb $inb J)aben!" <So hätte er freiließ

heiraten muffen. — $dj bin, wie $hr mißt, ^unggefeße unb

habe biefeS ®efpräd) nicht fortgefefct. ^nbej? gab'8 anbern

@toff genug. £)och ber £ag ift lang, ba$ SBanbern macht

mübe, auch mm noch fo oft raftet; bie (Srgöfeung fpannt

ab. $a3 würbe ein Slelpler (eicht oerwinben, wenn bie @r*

mübung unb Slbfpamumg nur bie ©chatten nicht auffommen

liege, bie im $ergen fchlummern mögen! — @§ fam, wie ich

gefagt hatte, e$ fam genau fo.

grana fagte fein SBort ton baheim, aber er war fleinlaut

geworben.

3$ begann üon feinem 2öeibe $u fprechen, baß er üiel*

leicht fein $er& auSfchütten wollte, er tenfte ab unb fdjwieg.

$n ber oberen SDulwifchütte, bie leer ftanb, machten wir geuer,

bereiteten unS ein Kbenbbrot unb Nachtlager. @r ging $war

nicht baoon, aber ich merfte, ba§ er auf feinem Seifig nicht

fchlief, ich ^örte bie ©eufeer, bie er gu unterbrüefen fuchte.

3$ fagte nichts, freute mich aber faft, bafj ich föecht h^tte,
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mtb bag bcr 3flann nun erfahren mufjte, n)ie id), bcr grembe

au« bcr <Stabt, ifm beffer fenne, als er fid) felbft.

2lm anbern £age fliegen mir empor bis jur Ijödjften

©pifce beS (SJebirgeS. Sttein (SJenoffe fpradj unterwegs fct)r

»enig unb id) ntdjt met meljr, benn biefer Slufftieg, bie fteilen

$änge unb SSBänbe befajäftigten bie tage anbererfeitS jur

©enüge. Buf ber #öl)e, wo fein (Strauß unb fein £alm

mef)r wftcfjft, peitfdjtcn etSfalte SBmbe, flogen iRebelfefeen,

äwifdjen benen wir nur jeit* unb fteflenweife bie 5luSfid)t in

bie weite Sllpenwelt genießen fonnten. 9ftein güfjrer war ftetS

hinter mir fjer, gab meinen Söemerfungen unb fragen *ur5c

unb berfefjrte Antworten unb festen gleidjgilttg fowofjl gegen

midi, als aud) gegen bie <perrlid)fcitcn beS Gebirges.

2luf ber <spifce beS SSergeS begegneten wir einigen

£ouriften, bie oon Seidjfelboben Ijeranfgeftiegen waren unb

juft ifyrcn güfyrer entließen, ba fte ben Slbftieg burdj bie

$)ulwife nad) ©eewtefen allein ju madjen gebauten. 2luS

bem f(einen ®efpräd)e, baS id) mit iljnen führte, erinnere id)

mid) nur, ba§ fie jum Xtyii aus ©raj, jum £f)eil aus

tfeoben waren.

2Bir fetten gemeinfamen 2luSbli<f mit freiem Kuge, wie

mit gernrofyren, wir tranfen uns gegenfeitig SÖein $u, fteeften

bann in bie leeren glafdjen unfere SBtfttfartcn unb friebeten

fie mit ©teinen ein, bamit bie 9?ad)fömmlinge öon uns auf

foldjer ^>öt)c ein Denfmal fänben, unb traten, waS ®erg*

befteiger an ifjrem QitU eben $u tfjun pflegen. f)ätte eS

oorgejogen, mit meinem granj allein auf ber (Spifce biefeS

$3ergeS ju ftefjen, öorauSgefe^t, bajj wir Söeibe bei £umor

gewefen Wären.

9US id) mid) wieber nad) meinem ©enoffen umfalj, ftanb

berfelbe abfeitS hinter einem gelsblotf unb führte mit bem
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güljrer au8 35kid)felboben ein ©eföräd). Wir tarn ba3 gteid)

oerbäd)tig oor.

9ftd)t lange währte e8, fo fam — »äf>renb fid) granj

hinter bem gelfen mit feinen Söergfajufyen jn Raffen machte —
ber frembe güljrer 311 mir Ijeran unb Jagte: „'S ift fdjabe,

bafj bie 2lu8fi(f)t nidjt ganj rein ift, gnäbiger #err, aber e$

n)irb Ijeute nod) Reiter. Der Barometer fteigt. ©eljen @ie,

biefer flameelrüefen bort, baS ift bie !jof)e EeitfaV
4

„ftdj lücig e8," mar furj meine Antwort imb roenbete

mid) nad) ber anbern (Seite.

„Slfja, ber gnäbige $err Juanen ftd) bie GnnStfjaferalöen

an," fdjmafete er meiter, „ber Dad)ftein fjat leiber ©otteö

eine £aubc auf. Der Ijolje Söerg, ber bort mie ein $eufa>ber

fteljt, baö ift ber ©rimming."

„3$ kw6 &IH f^nau^te idj if)n an, „ftrana, mo fteefft

Du benn?"

Der Jüfjrer aus 2Beid)fe(boben ließ fidj ntc^t öerbttiffen.

„Der #err finb oon 3(f(en5 Ijeraufgefommen," fagte er, „unb

tooüen gewiß jur ©alga fjinabftcigen. DaS ift audj mein S53cg

unb funnten mir (eid)t miteinanbergefjen. 2Jctt ©erlaub!" (Sr

fudjtc mir bienfteifrig ben $(aib umjupöen, ben mir ber

2Binb oon ber $ld)fcl geriffen t)atte. $d) ging gegen ben getfen

unb fal), mie bort granj lauerte unb in bie (SJegenb oon

Slflenj f)inabfd)aute. Der Seidjfelbobner güfjrer fam mir nad)

unb fagte:

„®anj im (£rnft aud) nod), gnäbiger £>err, mir fjaben

ben gleiten 3Bcg I)inab unb id) roifl ben gnäbigen $txxn

für ein Heines £rinfgelb xcdjt gern roeifen."

9hm merfte id) xooty fdjon, baß id) oerratljen unb oer*

tauft mar, bodj ftie§ id) berb f)erau8, man möge mid) in 8hif)e

taffen, id) l)ätte ofmefjin meinen güfjrer.
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,,©a§ fd)on," meinte ber 2öeid)felbobner, „aber ber fagt

mir, baß ihm fehlest geworben ift."

©a fam fd)on ber granj auf mid) ju mit aufgehobenen

£änben unb bat: „£err, id) fann'S nid)t mehr aushalten, id)

muß Ijeim. 3$ mtte taufenbmal, ba§ mid) ber §>err gehen

lägt. ©er ÜftathiaS bort, ber ift au£ 2Öeid)felbobcn, id) fenne

ü)n gut, er übernimmt meinen ©ienft gerne unb !ennt ben

2öeg beffer als id). $d) fann ntdjt mehr, mir tfjut'S £er§

weh, wenn id) auf Ijeim benf

@o fprad) er. $d) r)abc if)n an ber $anb genommen

unb in aller 9tul)e golgenbeS ju iljm gefagt: „ftxant, ©u
wirft nid)t gehen, ©u wirft bei mir bleiben, fo lange id) ©id)

brause. £d) ^abe ©tr frül) genug SllleS oorgeftellt, ©u fjaft

eS fo Ijaben wollen, ©u t»aft mir ©ein Söort gegeben. JJdj

bin ein alter (golbat unb laffe mit einem (Sfn*enwort nid)t

fpaßen. %d) laffc mid) nid)t nach Saune unb Stimmung toer*

fdjadjern, id) hö& e getauft, ©u bift mein unb ©u Metbft

bei mir, bis bie brei £age um finb."

„2Öenn baljeim ein Unglücf geflieht!" ftotterte er.

„<5o gefdjieht'S!" rief ich jornig, »unb wenn ©ein SÖeib

ftirbt, ©eine $inber umfommen, ©eine |)üttc nieberbrennt,

©u haft ©ein SBort gegeben, baß ©u bei mir Meibft unb ich

gebe ©ir'S nicht jurücf, ©u bleibft!"

©arauf war ber granj ftill unb fagte fein 2öort mehr

— unb blieb bei mir.

2Bir begannen ben Slbftieg, paffirten baS ®fd)öberfar,

unb auf bem ©bclboben, wo uns wieber bie ganje 3ttilbe

eines tyikxtn ^ommernachmittagS umflog unb bie SBür^e

ber Sllpenfräuter unS erquiefte, hielten wir föaft. 5ran$ war

immer noch fä% a&cr aufmerffam für alle meine SBünfdje

unb gutmüthig. 3$ tt)ar Mr mit mir aufrieben, bog ich nteine

Digitized by Google



<5in mann, ein ©ort! 221

<Sadje fo gut burdjgcfefct f)atte. SBofn'n fämc audj bie SEßctt,

menn ba£ SBerljäftniß gtpifc^en £>errn unb Liener fo ia$ mürbe

unb ttriüfürüd)! ÜDic ganje gefeflfctyaftu'dje Drbnung ginge au3

ben gugen unb ber £eufe( mödjte bo nod) §err fein. @3

t^at mir leib, aber mein granj, ber mußte nun pariren

unb aß mir fpät SlbenbS im 9Birty*$aufe &u Seidjfetfioben

anlangten, mollte id) iljn unb mid) für bie 2Jftif)en cntfdjä*

bigen mit Ottern, maS bog $au$ bieten fonnte. $)od) mein

granj fitste balb baS $3ett. 2öie er gefdjtafen, baS tt»etg

id) niajt.

2lm nädjften borgen mod)te et, fo lange id) fdjlief,

mäuSdjenftill getrefen fein, aber als id) bie Slugcn auftrat,

machte er einen gewaltigen 2ärm. „@S giebt nidjtS ©djönercS

auf biefer Sßett, als ben heutigen £ag!" fo rief er au«, ^dj

fanb ben Xag nidjt juft befonberS, ber $imme( mar mit

SEöolfen bebeeft, bie ftettenroeife an ben SCBänben nieberfjingen.

21IS mir fpätcr burd) baS grogartig mtfbe (Sngtr)ot gingen,

baS ber Sfting ljetßt, unb bann in ber ©teinmüfte, ber „£>5tt",

bem tarftrieget juroanberten, fdjnitt uns oon ben §öfjen nieber

eine froftige ßuft entgegen; bort unb ba riefelte cS in ben

€>d)uttmulben oben, bann frädjjte irgenbroo ein Sftabe. $u
ben fdjmarjen ©affertümpeln, an benen nur oorbeifamen,

fpiegette ftd) baS (SebirgSbilb in feiner ganzen £)üfterni§. —
Slber nid)t3 ©djönereS a(S biefer £ag! ftatte mein «egteiter

ausgerufen; es mar eben ber britte unferer Partie, ber lefete,

an beffen 5lbenb er frei fein unb bie (©einigen feljen fottte! —
3)en 3tuS(äufer beS (Sdjmab, bie 5tflenjerftarrifce, mußte er

auf fd)ted)ten Steigen ju umgeben, fo baß mir am Wittag

fdjon in ©eeroiefen maren.

gm 2Birtf)Sl}aufe ju <Seemiefen tag ein fdjmerfranfer

3Karia*3eüer Sßattfaljrer, ber fdjon grit!) nad) 2lflen$ um Slrgt
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unb $riefter getieft ^atte unb immer nodj bergebenS auf

fie mattete, granj maajte ifjm bie 3uf
a9e: ^m ftc unS

auf bem SBege begegnen fottten, fo mürbe er $ur (Site ermahnen.

2Bir mareu eine ©tunbe gegangen, ba begegneten fte un§.

$)er ^riefter, öom 33oten mit bem SBerfeljg(ö<f(ein unb bem

^eiligen Sid)t in ber Laterne begleitet, mar im ßfyorrocf unb

trug baS Sltterljeiügfte. SEöir beugten bie Shiie, er fegnete un3

unb marf babet einen feltfamen «tief auf meinen ^Begleiter,

ben ber aber nidjt bemerfte, toeü er baS |>auut gefenft Ijielt. —
@in paar fjunbert ©abritte meiter r)in begegnete uns ber Slrjt.

„Qftr foüt nur eilen!" rief ifjm ber granj ju, „ber

ßranfe wartet mit großen (Sdjmerjen."

„2öer tuirb uns aufgehalten Ijaben?" fagte ber 2lr$t

unb blieb ftefjen. „9Jcein Ueber granj, menn £)u fjeute Ijeim*

fommft, wirft $5u fjatt nid)t$ ©uteS finben! Tlit deinem

Söeibe iftf« uorbei ..."

Qd) meijj faum, roie mir nadj Slpen^ famen, id) roeiß

nidjt, mie mir ju Üttutfje mar, id) erinnere mid) aud) nid)t,

ob ftranj ein etnjigeS 2öort bc$ 23ormurfe§, ber fttage foraa),

ober ganj ftumm mar.

@ein Söeib fanb er auf ber Söaljre.

@r trug ben @a^merj, mie man ben fjerbften trägt —
tobtenMag, t(jränen(o$. @rft atö er bie finber fafj, metdje

einftmerten bie ^ladjbavn ju ftd) genommen Ratten, brad) bie

glutf) au§ feinen klugen, unb id) Ijabe meiner £age fein

tiefere« <Sd)fod)3en gehört, aß e8 jefet bie «ruft beS mpUvä
erfdjütterte.

3$ bat tt)n um SBerjeifjung, bag er meines <Starrfinn8

megen fein SÖeib nidjt mefjr (ebenbig fefyen tonnte, id) bot

üjm SltteS an, ma§ id) bei mir trug. @r feinte e$ ab unb

fagte nur, id) fei im töedjt gemefen.

Digitized by Google



Sin Wann, rin «Dort!

3m ftedjt! <©ettbem ift mir ba$ 2öort oerbiidjtig. ©er

granj ljat tote ein 9ttenfd) gef)anbe(t, unb ba8 toie ein tüchtiger,

guter 9ftenfd). 3d) toie ber £)ämon eines ^rtncips. £)a§ er

mit mir gegangen, au$ ^flidjtgefüfyl toar e8 gcfdjeljen, er Ijatte

(einer JJomilie ©rot ju fdjaffen. 2lu3 Siebe unb ©orge unb

Slugft um feine gamiüe toar'3, als er mid) auf bem öerge

öerlaffen toottte. 9?idjt jeber üon un3 toürbe in fofdjer Sage

bie $er$en£getoa(ten ber einfachen SBerpflidjtung gegen ben

fjremben unterjuorbnen üermögen. (äx Ijätte ja ^ctmttc^ fort*

geljen fönnen. Sftein, er fuäjte mir ©rfafc ju oerfdjaffen unb

bat mitf) bann, toie in ber 9^ot^ ein SDlenfd) ben anbem

bittet, um ftad)Ia§. backte unb füllte nichts, als ba& id)

im föedjte fei, id) toar ein Mutfofer ®efe$)aragrapl) — unb

ba£ ift ein Ungeheuer. (Sin 3flamt, ein Söort! 'S ift fdjön

gefagt, aber baS „5Bort" aflein ift für üjn nid)t genug. 3J?tt

Ijätte bamate ber <Bpxud): ©in 9D?ann, ein Sßeib! beffer

gefrommt. 2tfS gamtlicnöater f>ötte id) menfd)Itd>er geljanbelt.

2Bie oft backte td) feitljcr an ben 2lu£fprud), ben ber SBater

beS granj getrau tyat: „©ittft $>u ein rechter Oftann fein,

fo mußt !Du SBeib unb $inb fjaben."

<3o f)atte ber SDkjor ergäbt unb bie ©efeaföaft ^üeb

nad)benf(id), bis fie auSeinanbergiug.

t
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einen „^errenabenb". 9Kandf)e unfcrer grauen ift

auf tyre ftärfere aber fcf)ted)tere $ftffte gtoar mit*

unter ein wenig ungehalten barüber, bajj fie juft an ben

^errenabenben bafjeimMeiben fotte; fie l)at eine bunfle Slljnung

baoon, e$ ginge babei— anberS l)er, als bei ben £afe(runben,

bie mit einem glor ber liebenSfoürbigften tarnen gefdjmücft

finb. SltterbingS l)at einmal @iner öorgefdjtagen, bie tarnen

mödjten gur ©enugtljuung unter ftd) grauenabenbe oeranftaften,

ein ißorfc^Iag, ber öon ifmen felbft fMfdfm>eigenb fatten gelaffen

toorben ift.

@ine ber reuolutionörften meinte im föatfye mehrerer

©enofftnnen, oljne ©runb »erbe eS nidjt fein, ba§ fidf> bie

üftflnner für foldje ^errenabenbe abfonberten, man ttriffe fdjon

ober fötme ftäy$ benfen, bie Untergattung gefje ftarf auf

Soften ber (Styefrauen, menn nid)t etwa gar — . $)er <2>afc

ttntrbe nicfjt ausgeflogen, bamit ftd) tljn ^ebe nacf) Eigenem

fertig benfen fonnte.

Stuf fo!d)e Söeife fann man $u gleicher 3cit ütctcrtei

Meinungen vertreten.

3um £fjei(e Ratten fie {ebenfalls $ed)t. 5Dic grauen

fptelen bei ben
ff
|)errenabenben" eine große 9Me, benn für
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ben üttann giebt eS atferioege feinen intereffunteren, pifanteren,

lehrreicheren, unergrünbftcheren, unerfdjöpfücheren, räthfcl*

öfteren nnb anmutigeren ®egenftanb, atS bic grau. $eber

hat fte ober bebarf fic; £)er liebt fte, $)er fürchtet fte, $)er

ift ihretwegen rafenb, $)er ift ihretwegen träumerifch, SDcr

hat fte geftern erft errungen, ÜDer feiert morgen mit ihr bie

filberne ^otfocit — deiner fennt fte. 3fcbe grau ift eine

Erfahrung, ein ©eifpief, aber ade Erfahrungen unb ©eifpiele

jufammen geben r)ier feine £l)eorie. (Sine grau ift nicht ein

S^arafter, fonbern fie ift ein Songtomerat ber (Sfmraftere

ober Songtomerat atter grauen jufammcn. Sine SOöelt oon

Männern ift benfbar, eine SEBcIt oon grauen nicht, benn eö

fehlt ba$ Aftern. 2)ie grau ift ba§ SfjaoS, aus beut bie

Seit erfd)affen »erben fann, fte ift ba8 unfaßbare 5W, fie

ift ber Rummel, fte ift bie £)ööe, aber fie ift Weber gut nod)

böfe, benn fie ift bog Elementare. $llfo fein SBunber, ba§

manchem Shemanne bisweilen aüe „Jnmmel^freuj*Elemente"

einfallen.

$n ben „§crrenabenben" fptclt man freoelfjaft mit folcf)

ungeheuerlichem Stoff. Manchem mag innerlich grauen, aber

er meifj, fu'cr ift ^ geborgen, unb fo wirb ihm ba£, wa§

ihm fonft SÖiberftanb ju fein pflegt, jum fjannlofen ®egen*

ftanbe.

©o war e$ auch an jenem 9cooemberabcnbe, at§ bie

jwei flehten ®efd)ichten erjätjtt würben. 2ötr hatten noch

allerlei Behauptungen aufgeteilt; wir fpradjen oon unferem

greunbe, bem £of* unb ®ericht3abüocaten ÜDr. £hv f
onf*

einer ber TOergemüthlichften, ber aber fchon feit einiger Qcit

nicht mehr in unfere ©efeüfchaft fam. Einer behauptete, ba§

fich ber ®octor in neuefter Qtit nirgenbS fo gut unterhalte,

als )ii §aufe bei feiner grau.

S8ofe fl
8«f. WI4««M n. 15
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3)aS war beim aber nadjgcrabe unglaublich, benn wir

wujjten, ba§ biefer gutmütfjigfte aller Männer bic böSartigfte

aller grauen befafj.

»,3V f*9.te ber 23ericf)terftatter, „er war gutmütig,

gan^ tafter^aft gutmütig, er ^egte ben <5kunbfafe, cht guter

ÜKenfö müffe mit Qfebcm auSfommen unb jeben (Sljaraftcr

wenben unb ergeben fönnen. @r hatte fid) in ben $opf gefegt,

auch f«nc &nm gutmütig ju machen, unb an biefem Unter*

neunten fo lange gearbeitet, bis er cnblicf) fo böfe wie ftc

geworben ift. — %a, baS ging fo ju: @r trug it)rc Saunen

mit ©ebulb unb gab il;r gute SEöorte, ertrug it)re SöoSfjcit

mit $)emuth unb gab it)r gute Sehren, unb wenn fie ben

größten Unfrieben ftiftete, malte er if)r baS ©lücf beS griebenS

mit fügen garben. ©clbftdcrftänblidr) machte baS bie©adt)enur

noch fc^Iimmcr. $ad)bem ber Ottann 2llleS öerfuajt hatte, was

menfehenmögüch ift, um eine fcf)limme grau oollenbS un*

erträglich ju madjen, a(fo mit feinen milbcn SftettungSanftaltcn

gerabe baS ®egentheil erreichte ton bem, was er wollte,

nahm er, wie $hr *°ti$t fe*ne 8Äflu$ 8U unferen Herren*

abenben, wo er öfter als einmal bie 23emerfung tt)at, wenn

noch (StwaS im ©tanbe fei, jWifchen uneinigen ©freuten

einen SluSgleich, eine Harmonie herjufteüen: nur ein grojjeS

Unglücf allein fönne baS suwege bringen. baS Unglücf—
wie Qtör foift — für ihn unb feine (Gemahlin fam. Sie

hatten ein einziges $inb. $ft ber ©hefdjaben nic^t gu groß,

fo wirb ein ®inb bie $luft immerhin ausfüllen, fonft aber

macht es fie nur noch größer, $m £tnbe muffen fid) bie

feinblichen Elemente immer Wieber begegnen unb über bem

unfchulbigen ®inbe fdjlagen fie ihre ©flachten. Unfer £)octor

gebrauchte — unb baS war er enblich inne geworben —
gegen fein SBeib bie empfmblichfte Söaffe, wenn er fchwieg.
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©ajwieg unb lieg fie ftreiten; ba<3 machte fie rafenb. Slber

e$ griff enbtid) bod) feine Heroen an unb bie Sttülje, ftd) $u

beljerrfcfjen, würbe immer gröger. (£ine8 £age$ — im vorigen

(Spätfjcrbft war'S — tag über ber ©tabt ein fd)Werer, froftiger

9ßebet. SDtc £obtenlifte im Ülftorgenbtatt wieS eine töeilje

£tyl)tl)eriti$fätle auf, fo meinte ber SDoctor ooreilig, ba8 $inb

folle nid)t tn'S greie geführt werben. Ucber biefeS ©ort

geriet!) bie SDoctortn in einen jäljen 3orn, benn fie wollte

ber ftinbSmagb eben biefetbe SBerorbnung geben. Unb jefet

foü ba§ ,3uf)aufebleiben unmöglid) fein? ^efct fott ber arme,

Heine SBurm in bie nafjfaltc, mit SIftiaSmen gefdjwängerte

8uft hinaus! £>enn @r fjat gefagt, baf er im 3intmer bleiben

folt. Unb %\)m nachgeben? £>afj er meinen fönnte, fjeute

hätte er einmal $ed)t gehabt unb ftd) einbilben, eS fönne ein

anbermat ebenfo fein? SRein, niemals! $)aS $inb geljt aus! —
@S ging aus, fam Reifer jurütf. £)en $)ocror erfaßte bie

Slngft, fein Seib würbe ben 2lr$t nidt)t X)okn, baf)er fagte er

bei Reiten: „SBir wollen red)t ^auSmittel anwenben." —
„<So!" rief fie, „baS Wäre! Sßerpafcen baS $inb! @S um*

bringen mit Quacffatbereien! £)u warft eS fd)on im «Stanbe.

$)er Slrjt foü fommen, augenblicflia)!" — 9?un, bieSmal

hätte er feinen SBillcn g(ücflia) burdjgefefct. £)och, feine Heroen

gitterten wie (Spinnengewebe, wenn ber göfm ^ineinbläft; er

fünfte fid) faum mehr im ©tanbe, fttf> $u bänbigen; noch

einmal wirfte jur $oth bie SBorftettung, bie er ftd) felbft

madjte: SBenn $>u fahnenflüchtig wirft, äftann, bann ift

Stieg oertoren! — $)aS fönb war nad) brei Sagen tobt.

SWc grau wollte Wahnfinnig werben oor ©chmer^, ber ÜDoctor

trug ihn mit JRefignation; in ihrem fürd)terlichften £oben

^ielt er ju £roft: SDaS ift ber lefcte ©turnt, jefct bricht bie

herbe ©chale um ihr gutes £erj, jefet wirb bie grauennatur
15*
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fich befreien, fie mirb fid^ auSmeinen in meinen Sinnen unb

ich »erbe ihr bie frönen oom Sluge füffen, auf ben $nien

fie um SBerjcifjung bitten, baß ich if)r fo oft habe mel) getljan,

unb fie tröften unb iljr enblid) geigen, mie innig icf) fie liebe. —
«Statt m feine Sirme $u fallen, fuhr fie it)n mit gefrümmten

gtngern mütljenb an: @r fei fcfjulb an Slllem! dr! @r! unb

Shemanb als (Er! (Er fomme in'* greie, (Er hätte ba<8 ©etter

fennen follen unb verbieten, baß baS SHnb in bie giftige

8uft hinaufgetragen werbe. SBofür fei er fonft ber £err im

£aufe, als ben er fich immer aufblafen möchte! Slber feinet*

rocgen ^ärte baS arme Siefen fogar ohne $lrjt fterben fönnen.

(Er fei bc3 $inbe8 überbrüffig getoefen, er lache jefct innerlich,

baß e8 balu'n, er fei ein SRabenoater!

$cfct hatte er bie ©irftmg beS Unglücf« erfahren. @ie

mar SMefelbe geblieben. SÖäfjrenb er an feiner $atur gebogen

hatte unb gejerrt, an feinem Temperament ju änbern, fich ihr

anjupaffen gefugt, mar fie ihrer Sftatur treu geblieben.

(Er hatte Unrecht, fte r)ottc stecht! JJefct fielen ihm bie (Schuppen

oon ben 3lugen, fie t!jat, ttrie fie mußte unb machte nicht ben

geringften ©erfuef), fich ju fällen. (Er moflte fie berteiten,

bog fie miber bie Statur fjanble; er hotte Unrecht an ihr, an

fich felbft.
—

$)a8 (Erfte mar nun, baß er baS roitbe Xfykv, welches

fie in ihm allmählich großgezogen, unb roelcheS er mit fo

Dieter Sftoth t>iöt)er gebänbigt hatte, oon ben Letten losließ

unb ihr ein SBeltgericht oorfjielt, oor bem fie monnig erfdjauerte.

©citbem macht unfer ÜDoctor £lj. nicht mehr ben geringften

SBerfuch, fein SBetb ju beffern, fonbern trachtet nur, ihre

©efunbheit $u erhalten, inbem er ihr alle mögliche Gelegenheit

giebt, ihr Naturell ju üben. (Er reijt fie, ärgert fie, erzürnt

fie, ift fo neroöS, baß er, fo oft fie will, in ben ehrlichften
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3orn, in bie fräftigfte 2Öutl) fommt. Unb barum bleibt ber

Doctor bei feinem Seibe ju £aufe unb fo oertreiben fic fid)

bie langen Slbenbe. DaS Ungtücf Ijat fic ausgeglichen, er Ijat

fid) gu if)r befeljrt."

9>hd) biefer fdjembar ettoaS fd)arf marfirten (£r$£U)lung

bemerfte ßomponift bag bie 3anffud)t nitf)t baS ^Icrgftc

am SBeibe fei. Die fdjfimmen SBeiber feien nod) lange nid)t

bie fcpmmften; ben ftitten, fanften grauen fei nod) weniger

51t trauen. (S^er ben luftigen, auSgelaffenen; bie mürrifdjen,

janffürfjtigen jebod) feien im fünfte ber Streue nad>gerabc

fjarmloS ju nehmen. — ©adjgemäg forangen toir auf bie

Männer über, benn aud) unter biefen giebt e£ bie jierlidjften

Slbftufungen. Der ®ccf, ber @rf)n)äfeer unb Sourmadjer Oer*

füf)rt feine grau; au gutem Sitten mangelt e£ ntd)t, aber

ba£ 8äd)ertid)e feines SefenS lägt im SEBeibe fein tieferes

^ntereffe für iljn auffommen. DaS Öicbeln unb (£ourmad>en

ertöbtet bie fernige Öeibenfdjaft. Der £ifeige, für SltfeS rafd)

©ntbrennenbe, fd)cinbar in ßeibenfdjaft unb ®fotfj SBergeljenbe,

er »erführt feine grau, benn ber ^nftinet beS SeibeS fagt:

Diefem fcl)tt bie Soncentration. Die ®efaf)r ber grau ift

ber ruhige, ernfte, ftolje, in ftdj gefammelte 9ttann.

Da gab'S Söeifpiele übergenug, aber audj 2luSna!)men

in fofdjer Qafy, bag fie bie Üteget gefityrbeten unb enbtict)

boef) tmeber ben einen ©runbfafc Berotcfcn: Das Sßkib ift

oljne ©tyftcm unb $rincip.

„Umfo meljr $rincu>," meinte nun ber SBitbljauer

„ftefjt bem Spanne an. 3$ üe& c mit tunftfinn, meine grauen

gehören jur (Schule 9tapfjaeP3 — mabonncnfyaft."

9ftabonnenf)aft, fagte er, unb fjatte bafjeim jum (Sfje*

gefponS eine Keine Xantippe. 2öir gönnten tfjm bie 9Kabonnen.

Da melbete fid) 33aron ein 3ttann t>on breigig ^aljren,
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oon bcffen ^äuglt^em Seben bisher nid)t§ föcd)te$ ju erfahren

mar, a(8 bag er eine jurfitfgezogene grau unb jvoci muntere

Stinber Ijabe. SMefer 2ftann, ber fonft niajt gerabe ju

unferen gefpräa)tgften köpfen gehörte, nafjm nun ba§ ©ort

unb fagte

:

,,2lud) td) ftimme bafür, ber 9ttann mujj ein ^rineip

Haben. 216er eben barum madje er e£ nid)t (o, wie baS Seib,

ba8 in OTern nur feinen binnen unb Sfribcnfdjqften nad)fu'cgt.

£>eS SWanneS £>auptfad)e ift nid)t bie Siebe, fonbern bie @f)re.

$abe td) meiner 53raut öerfprodjen, Ujr treu $u fein, fo muß

id)'S galten, ober id) bin ein Betrüger."

Jöaron 33. war fonft fet)r tüdjtig, weltcrfaHren unb als

Ingenieur einer ber erften beS gadjeS, ba^er na^m ftd)'3

fomifd) aus, als i^m auf feine SBorte 2ftef)rere ber STifcft*

gefeüfd)aft: „D 3)u ^eilige ©infatt!" ^riefen.

«3$ *)a&'8 oerfprod)en," fagte ber Söaron ruljig.

„Sine formell 2Ber wirb ^eutjutage eine Zeremonie

nod) fo ernft nehmen!"

(l
^d) bitte, mir war iljr 33erfpred)en nid)t minber ernft."

„£)a8 ift Wa5 5lnbere§. üDer Hintergangene Wlaxm ift

im 9ßad)tl)eÜ, bie Hintergangene grau ift c8 ntd)t."

„^uribifd) Hat er töecHr," fpottete ber (Somponift fr,

MwaS man oerfpridjt, muß man Hotten."

„!Der gatt gehört nad) meiner 2lnfid)t oor baS gorum

be8 2)id)ter8," fagte SöitbHauer ®., auf mid) Midcnb, „unb

oor biefem fRtct)terfruc)le bürfte unfer Heber greunb 23. fd)Wer(id)

SRed)t befommen."

H®iefO?
,J

fagte icH, „$\)t Habt bie franjöfifcHen Herren

im ßopf; bie beulen $)id)ter mögen red)t lodere 93ögel

fein, aber ganj ift iHnen ba3 fittftd)e $beal nod) nid)t abHanben

aefommen."

Digitized by



Huf bem $errenabettbf.

„9cennt bog fittfid), wenn §n>ci 3ttcnfd)en ef)elid)

oerbunben miteinanber (eben, bie fid^ Weber lieben nod) adjten,

fonbern fid) betrügen, oft abfidjtlid) mit allen Mitteln fränfen,

fid) gegenfettig ba§ Öeben oergiften, einanber farnn bulben?

£)a$ ift nid)t fittlid), lue« e3 nid)t fdjön ift."

„DaS ift nto)t fittlid) unb felbft wenn e§ fd)ön wäre/'

fagte id), „ba3 (Sittliche ift in biefem galfe ein bor ben

Slugen ber SCBelt Unfd)öne8, nämltd) bie Trennung. <So lange

aber ber cljelidje Vertrag, ba§ gegebene Söort, nod) gelten unb

wirfen foll, muß e3 aud) in biefem galle gehalten werben.

3a, entgegen früher ^Behauptetem fage id): ber eibbrüdjige

äftann ift In'er ein größerer SSerbredjer als bie eibbrüd)ige

grau, »eil er jumeift größerer Ucberlegung fäfn'g, fie größerer

(Sinnlidjfeit unterworfen ift. Sie bem immer fei: ^ebeS

Uebereinfommen bietet Sßortljeile unb oerlangt Opfer. Unfelig

eine (Stye, bie feine Opfer l)etfd)t. $e willigere unb größere

Opfer man ber @f)e bringt, befto beglüefenber wirft fte jurüd."

„Daß baS nia)t in allen fallen zutrifft, beweift bie

©cfd)id)te oom Soctor," fagte SBilbljauer ®.

r
,SD3ie wa^r e£ aber fein fann, oermag id) mit einer

anbern ($efdjidjte }tt erfjärten," bemerfte Söaron 33. „2Öa8

nun bie <Sinnlid)feit anbelangt, fo fönnte id) für ben Üftann

in biefem galle gar niajt gutfteljen. $)a Qftr — wie id)

merfe — nun bod) geneigt feib, bie <Sad)c ernfter aufjufaffen,

fo Wiö id) @ud) bie Heine ©cfajidjte ergäben, bie @ud) geigt, wie

armfelig unb wie ftarf ber 2ttann ift. %t)v bürft fogar mid) für

ben gelben galten, obwohl eS aud) ein Ruberer fein fann —
{ebenfalls fifct er an biefem Xifdje unb wirb fid) redjtfertigen,

wenn bie ®efd)id)te für if)n ehrenrührig werben foöte. —
<5eib fflv bereit, fo wollen wir uns bie ftrüge füllen laffen,

bamit ber junge 9D?unbfd)cnf Ijcrnad) feine gefc^ä^ten £)ienfte
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anbeten ©rübern nribmen fann, benn td) null nid)t, bag

Qfemanb bürfte, mäfjrenb id) bie rüljrenbe ©cfc^tc^tc meine«

gelben in biefem engen Greife jum heften gebe."

©o gefdjat) e$. 2öir ftopften frifdj unfere pfeifen —
benn auf bem |>errenabenbe wirb feine Zigarre geraupt

— mir rürften un£ bequem unb einer ber Slnmefenben mußte

gemiffe ^meifel nid)t ju üerf)ef)fen, ob bie (Sr$äf)lung für

ben $errenabenb niajt unpaffenb — ba£ fjeißt, moljl tufttg

genug fein merbe

33aron 33. begann:

„Qd) ijabe oor ad)t Qafjren geheiratet. 9D?an fjat, menn

man ein ämeumbämanäigjäljriger, munterer ^3urfct)e ift unb

baju etmaS SiebenfronigeS auf feiner SBifitfarte beftfct, bte

2öal)l jmifd)en$öielen. Qd) naljm 5We, meld)e mir am menigften

mißfiel, benn mein alter Dljeim münfd)te mid) an'3 SEöeib

ju bringen; er mollte, beöor er fdjlafen ginge, £)ie nod) fetyen,

meld)e imfer ®efd)led)t, ba£ nur mefjr an einem §aar ^ing,

roieber beleben foüte. 3)Hr mar'3 aud) ganj lieb, benn id) t»atte

öom (£f)eftanb fo oicl be3 2öiberfpred)enben gehört, baf? td)

begierig mar, Hm au$ eigener (Srfafyrung fennen gu lernen,

ütteine ©raut entftammte auf Seitenlinien einem alten ®rafen*

gcfrf)led)te, ba3 ganj oerarmt mar. (Sie mar mit mir in

gleiajem Hilter, glaubte bafjcr nid)t meljr länger auf einen

SQcann unb ©rnä^rer marten ju foüen, fonbern fd)i<fte fid)

an, alö ^oftbeamtin ir)r ©rot ju oerbienen. SDiefe naljm td).

@in 3far)r lebten mir red)t freunbliaj unb rul)ig nebenetnanber

^er; id) ftaf tief in Stubien, bie mid) erft in biefer 3eit,

a(S ftteal* unb £)od)fd)itle längft Ijinter mir maren, gefangen

nahmen. Wxv mar baljer ba3 ftiöe, georbnete |)au3mefen,

meld)e£ meine grau geräufd)lo3 unb anmutfjig beforgte, faft

beljaglid). 2öof)l nafjm id) maf)r, bajj e8 in ber Seit meit
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feinere imb fcf)Önere grauen gab als bie meinige war, bod)

fagte id) mir, ba§ für bertet Erwägung bie Qdt bei mir nun

einmal oorüber fei. 5Iüerbing3 Ijabe id) <$runb ju oermutfjen,

baf? ein reigenbeö gräuletn, meldjeS aufteilen meinem ©tubtr*

jimmer gegenüber amifdjen foftbaren ©pifeengarbinen fid)tbar

mürbe, mid) fdjfieBüd) nod) $u einer eingefjenben Gfrroägung

gebrad)t fjaben fönnte, trenn in meinem §aufe nidjt plöfelid)

ein unoorfjergefeljeneg ©reigniß oorgefatten märe. Qd) Dcrliebtc

mid) nämlid) in meine grau. ®8 gefd)ar) baS bei belegen*

f)eit ber (Geburt meinet erften Knaben, bei roefd)er fie in ben

^erbften ©^merjen unter £f)ränen lädjelte. $)iefeS Öädjcfa

tfjreS blaffen, fanften ßcibenSgefidjteS fjatte e3 mir angetan.

SBon nun an mar id) mir meines ®lütfe3 berougt. Slber

eS mar ganj anberS, als id) mir ba£ Gbiixd eigentlid) oor*

geftellt t)atte. £)a£ mar fein feligeS @d)roärmen, unb feine

brennenbe Söegeifterung — id) füllte mid) einfad) roofyl.

@S ging nun mehrere £af)re fo f)in unb als mid) enblid)

mein 5lmt in'S SBeite rief, fonnte id) cS faum begreifen, bag

id) fem öon meiner gamilic für mid) allein (eben follte.

©nen gangen, langen Pommer über Ijatte id) ©efdjäftigung

beim £raciren ber (Sifenbafjn burd) ben *ißongau. 3)ie ©riefe

uon meiner grau entbehrten ber ßcibenfdjaftlidjfeit, atmeten

aber Siebe unb <§orge für mid), fd)itbertcn mir in fd)lid)ten,

lieblidjen Silbern i$r IjäuSlidjeS geben mit ben Äinbern. Sie

baS alltäglid) mar unb mie eS mid) bod) fo frof) maajte!

SllS bie fdjroierigften Arbeiten enblid) üollbraajt roaren, füfjlte

id) in mir baS 2Biebererroad)en meinet 2flenfd)entf)umS. Steine

Statur uerlangte nad) fo einfeitiger $3etf)ätigung nrieber baS

©leidjgemidjt. 3lngeid)en öon gettleibigfcit matten fid) bemerfbar,

fo ba§ mid) ber ©gering ju brüefen begann unb id) if)n

entfernen mußte. StlS id) eines £ageS megen ©tymptomen,
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bie mtd) baS ©nrftehen eines ^erjleibenS Befürchten liegen,

einen 5lr$t confultirte, riett) er mir jur Sefämpfung ber

$typodjonbrie — bie SBürbigung ber grauen. mag i^n

fragcnb angebtieft haben, er fagte, ein gamilienoater muffe

auf feine ®efunbfjeit achten.

(Sinftioeilen fuc^te id) mir burd) oiele Söefoegung in ber

freien $uft ju Reifen. $d) machte größere (Spaziergänge unb

enblid), infoferne eS bie ,3eit erlaubte, förmüdje §od)touren

in ben fcfjönen ©ebirgen beS €>aläfammergutcS. Unb nun

fomme id) ju bem $ernc meiner ©rjählung.

<£S mar im $od)fanbe, baS ähnfehen bem £ännenge*

birge unb ber £)ad)ftemgru|)pe liegt, als id) eines £agcS

oon 9?ebc( unb Unmetter überrafd)t ttmrbe, mid) roett Der*

irrte unb in bem oerlornen $aufe eines öben GfttgthalcS

3uflud)t fud)en mußte. %m SBorgelaj? beS |>aufeS auf bem

ßeljmboben fauerten jmei alte Seute, ein 9flann unb ein SBeib.

$5em Skleren hingen eisgraue |>aare oernrilbert über baS

flehte, faltige ®eftd)t(ein; ber (Srftere war fdjier ganj glafc*

föpfig, nur Ijinten gegen ben 9kcfcn hinab t)attc er, wie ein

angeflcbteS $efyftreifd)cn ju ferjen, fofjlf^warje, geringelte

tfoefen. (Sie Ratten einen Raufen gelbrübcn oor fid), benen

ftc baS (SJefräute unb bie Surjelfdjroänje abfQuitten. <Sie

f)ufc^ten erfctjrocfen aneinanber, als id) eintrat, unb auf meine

Sitte um Unterftanb glofeten fie mich ftier an, unb als ber

Sllte hierauf in ein mecfernbeS £ad)en ausbrach, ftie§ ihm

baS 2öeib ben Ellbogen in bie ©eite — er fotle fith nidjt

fo unanftänbig benehmen. 35er Sllte hob hierauf fein $üdjen*

meffer, an tt)eld)em bie @rbe ber Sftüben flebte, unb machte

bamit gegen mich eine ©eberbe: er tootte fchon feigen, tote

man fich gegen mich — ben fremben (Sinbringting, ber noch

baju über unb über mibelnaj? fei — $u benehmen fyabtl
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„(£i gef)t, SBatcr, toer nrirb nur gletrf) fo f)al3abfd)neibcn

tooflen!" rief nun eine britte $erfon, bic aus ber flüdje

trat, glutrotl) oom $erbfeuer beteuertet war, unb bie mir

toeit etntabenber faxten ate baS Möbfinnige ©reifenpaar. (SS

fear ein junges Sföeib, bratt, flinf, munter, jloar ettoa*

bürftig, aber reinlidj geftetbet. <&k Ijatte bie geuerjange in ber

$anb unb u)at felbe aud) nid)t loeg, toäfjrenb fie mit mir

fprad). 5Wfog(eid) erftärte fie fid) bereit, mir für bie fd)on

fjereinbredjenbc ^ftadjt $)ad) unb gad) ju gemäßen.

@ie führte mid) in bie <3tube, toarnte mid) aber oor

ber obern SHjürofofte, ba id) ein unerhört langer iperr fei.

„ftür uns ba ift leicfjt eine Zljixx Ijod) genug," plauberte

fie, „bei uns Ijeißt'3 ^att:

©ar Itfin bin ilj gtoadjfen,

2Kag größer nit roern,

Unb ba$ fdjroarjauget SSüabet

§at mit) bena nolj gern.

Qa, ja, ber §err ift aud) fo ein fa^marjaugeter! — Slber

jefct einmal ernfterioeif. $)er §err ift toafdjnafj, bie ©tuben

ift toarm gezeigt. £f)u' er fid) aus unb td) bring' iljm meinem

üftann fein ©eioanb."

£>ernaa) Ijub fie brausen ein mächtiges flodjen unb

©Comoren an, fd)rie ben alten beuten tn'S £>l)r, fie fottten'8

gut fein laffen, ber Ijimmlifd)e SBater fd)i<fe morgen aud) nod)

einen £ag, unb jefet foöten fie iljr „3$apperl" effen unb

nad)Ijer in'8 heftet ruefen.

2öie fet)r ^infäüig bie Sitten maren, ba8 faf) id) jefct

erft, a(3 ifjnen baS junge Seib oom ©oben aufhelfen unb

fie in bie flammer führen mufjte, toaS gar fdjiüerfättig oor

fid) ging. %a, idj nafjm toafjr, nne ber ®reiS oor feinem

SBette auf bie Steten nieberfiel unb bort liegen bleiben wollte,
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trofc beS fteifenS feiner Sitten, bie ifnn allerlei fd)limme tarnen

gab, welche ober nidjt im ©tanbe waren, iljn üon feiner etwas

wiltfürlid) gewählten 9ftul)eftätte aufaufdjeudjen. @rft als baS

junge SÖeib ir)rc rotten SBänglein auf baS toeige Riffen feines

Lettes brürfte unb mit finbtfd)en ßofeworten üerfidjerte, wie

meid) unb füg cS bort &u fd)lummern fei, lief? er fidj bewegen

unb, geftüfct auf tyren 5lrm, frod) er in'« $3ett.

©päter beefte bie bralle £>auSfrau in meiner €>tube ben

£ifd) unb tackte babei fjell auf, als fie faf), was td) in ber

ätylerifdjen Sfrüeleberljofe ifjreS Cannes für eine 5'igur mad)te.

£ernad) feilte fie mir mit, bog fie fjeute bie „Sßaterlcute"

allein abgefüttert fjabe, um mit mir 311 effen, benn fie wiffe

redjt gut, ba§ eS §u 3weien beffer fd)me<fe. @o agen wir

bie gctodjte üMla) unb bie ©ajmaljnoden gu «Bweien.

Qc^t fanb idj'S aber an ber Qdt, einmal oon ben

gewöljnlidjen Lebensarten abzubringen unb it)r aud) etwas

greimütlu'geS §u fagen.

„SBir Qmi fteljen ja gan$ gut miteinanber," fagte id),

„mid) wunbert ®ure ©aftfreunbfdjaft unb @uer Vertrauen.

3rt Bnnte ja aud) ein fd)led)tcr Wtmfä fein?"

©ie lächelte ftill, bafj man ir)rc wetgen Qäfynt faf) ;
ganj

wie bie £iroterinnen auf ben $)efreggerbilbern, fo lad)te fie

unb {Rüttelte baS ^öpfdjen: (Sin fd)tcd)ter 2ttenfdj, ber wäre

id) nid)t, baS fctf)e man mir fdjon an. .ßubem — fufjr fie

fort unb fdjob mir mit iljrem Söffet in ber ©Rüffel bie

braungeröfteten Poeten gu — jubem fenne fie mid) ja. $dj

fei einer ber (Sifenbaljner, wie fie unten in 33ifd)ofSfjofen fjerum*

regierten, fie l)abe mid) am oorigen ©onntag gefefjen, als fie

bort iljren Ottann befugt l)abe.

Db iljr 3)knn benn nid)t bei ifn* ju £aufe fei?

fragte id).
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iftein, ber toäre fett fünf Vierteljahren in JSifdjofSljofen

auf bem gfrtebfjofe. SBet einem <Stein3erfd)ießen am ©erfner*

fätog fei er üerunglücft.

„Sttfo mtxot?" fragte id) mit ^eilna^me.

„3$ mache fein ©eheimnife b'rauS," roar ir)rc Stntroort

Ob fte tljn nid)t fd)tt)er oermiffe? fragte id) nun, ba

id) an it)r fo gar feine SEBehmuth falj.

2)a fuhr fte mit ir)rer blauen @d)ürje über ben £ifa>

ranb, atö fottte berfelbe jefet auf einmal öom <Staub gereinigt

werben, unb fagte: „Söenn'S Behren (Seinen) unb föeben

toaS fyelf, fo tr-äre er fang' fdjon roieber ba. ^efct, auffteftt

er mir nimmer, fo lag id) tt)n in ©orte« Tanten ruhig

fd)lafen."

SÖaib barauf toufjte id) aud) bie <35efct)tcr)tc ir)rer @Ije.

Jöeim Äreugrötrtr) ju $üttau war fie ßettnerin getoefen,

bort ^abe ber gorftmeifter Sotfel mit ifjr auf $)u unb ÜDu

angezogen unb fie g(etd) öom gfetf weg geheiratet, ^efuö,

SDcaria unb $ofef, fjattt fte biefen 2ftenfdjen gern gehabt!

Viel ju gern! — Slber aHjuoiel barf« nid)t fein auf ber

2öett, toeil ba8 bem lieben £errgott feinen £>immel tt)ät ju

©djanben machen. <5o hat er'« iö^tingS ablieft unten beim

2Berfnergfd)lo&. ©ie ift feiger immer noch ta feinem £äufel

öerblieben, roetl bie alten, mühfeligen Vaterleut', feine (Altern,

nicht mehr aus bemfefben herausbringen loären. üDer Vater

ift fchon gar fo biel fdjroad) im $opfe unb bie Butter ift

auch ntd)t mehr munter. <5o will fie bei ihnen oerbleiben,

ba§ fie toen hieben fjabtn, bis fie ihre Singen fdjltegen.

3h«ttoegen mögen fte nur noch leben, fo lange fie ber liebe

©onnenfehein freut. 2lber wenn fie einmal geftorben fein

toerben, bann oerfauft fie ba« £äufel unb geht toieber nach

#üttau ober anberS tuohin.
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„3$ fonn @ud) nid)t fagen,
41

unterbrach fid) tjicr

öaron *8., „was id) öor biefem ©auernweib für einen

gewaltigen fRefpect befam."

„31(5 id) ntic^/
1

fu^r er fort, „nun aber gefätttgt hatte,

unb als eS mir nach °en unwirtlichen Säuberungen im

(Gebirge in biefer gemütlich einfachen, leicht burchwärmten

©tube fo recht behaglich geworben war, unb als ich brausen

baS bumpfe Kaufchen beS SinbeS hörte unD mi$ ^n ocn

öben Sergen unb in ber fehleren 9?adjt fo recht innig oertraut

mit bem 9flenfd)enwefen fühlte, baS, eine Slrmlänge entfernt,

freunblid) unb fröhlich mir gegenüber faß — ba fragte ich fie,

ob fie »ohl noch einmal einen Ottann fo recht r)crät)aft lieb*

haben fönne?

„Sarum benn nicht? 3$ fabe ja gegen üflientanben

eine ©chulbigfeit."

9ftd)t um einen (Schritt weiter auf biefer 8ette, backte

ich mir, ba wäre ich W* wn ^achtheile, fie hat feinen 3flann.

Sie fie fid) mit ben jwei alten ßeuten ernähre? war meine

Srage.

©inen <$emüfegarten unb eine ©njianbrcnnerei betrieben

fie. Qfdt) foöe boch (SinS uerfoften, baß id) triffe, wie fie brenne!

$)a langte fie unter ber ©ifcbanf einen <ßtufeer heroor

unb ließ aus bemfclben hölltfcheS geuer in ein (SchnapSgläSchen

rinnen. £)aS war fein Unglücf, aber anbcrS, als nach einer

halben ©tunbe baSfelbe höllifd)e geuer in meinen Albern glühte!

(SS hatte mich etwas erfaßt, was mir bisher fremb gewefen,

es war, als fei eine lefcte Schale oon meinem innerften $ern

gefallen, unb biefer $ern war eitel Seh nnb Sonne unb

Sahnfmn. Ob Ctdt)t war ober nicht, ich weiß eS nicht, alle

(Segenftänbe um mich flimmerten blau wie ^3r)ojSpr)orf^ein.

üftügte ich meinen fclöfclich eingetretenen .ßuftanb fchilbern, id
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fönnte md)t anberS fagen als: ich fdjwamm in einer ungeheuren

blauen flamme. mu§ meine 2lrme wie nadj Rettung

au§geftrecft ^aben, bic Ringer berührten eine ^eiße Sange,

ein wetd)e8 $aar. Unb in bemfelben Hugenblicfe fam mir baS

gocfenhaupt meinet SBcibcö in bcn ©inn, tr)r ftillfreunbücheS

Sluge flaute mich an, ba§ weifje ®eftd)tfein fat) id) lächeln

in ©ajmerj unb ©nt^ücfen wie bamalS, al$ fie mir ben (Srft*

gebornen gab. $>a rief'S in mir wie ein fjatberfticfter Sftotl)*

fdjret: ©ei it)r treu! — £>a$ war nidjt fo fcr)r bie Stimme

beS (Sefüp, benn e$ tobte bie Öeibenfdjaft $u laut, baS war

bie (Stimme ber Vernunft, ber $flid)t. Unb in jener ©tunbc

habe id) eS erfahren, bag im Spanne ba§ ^3fltc^tgefü^t

ftärfer fein fann, als alle Neigungen. — £ätte id) baran

nicht geglaubt, Ijätte id) mir biefe $raft ntd)t fo oft oorge*

galten unb fie auf fofdje Seife geübt, id) wäre bamalS oer*

loren gewefen — moralifd) entmannt, benn ich h ätte mein

Sori gebrochen. — Qd) fanb mich noch äu rechter Qät unb

al§ meine Sirrin mit ©efremben fragte, WeSh^Ib ich

jähtingö fo oerftetnert ernft geworben fei, t)abc id) $ur

Antwort gegeben:

„23ei Such ba ift e$ fo heimatlich, bog mir mein Seib

unb meine ®inber eingefallen finb; ich möchte bei ihnen fein."

„Senn baS ift," fagte fie, „fo foü ber $err jefet fchlafen

gehen, bamit (£r morgen feinen Seg bei fetten weiter machen

fann. Senn man Scib unb $inber fjat, foü man aber nicht

fo im wilben Söirg h^umfteigen."

@p gutmüthig waren biefe Sorte gebrochen, fo für*

forglich hatte fie hierauf an ber Ofenbanf mein öager be*

reitet, meine Kleiber jum £rocfnen gehangen, für mein

SKorgenbrot Vorbereitungen getroffen, fo freunblid) unb faft

ohne jegliche ©pur oon Skrftimmung h^e fie mir gute Sttadjt
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gcfagt, baß id) allein nod) lange barüber nad)bad)te, wie bie

[xtttity £üd)tigfett bcr ^aturmenfdjen bcnn bod) fein Ijofjler

Safjn fei.

Slm näd)ften STagc Ijabc id) btc $ütte jur früljen <Stunbe

oerlaffen. (Sie fjat mir freudig bie $anb gebrütft, id) wagte

e$ nidjt, ein ©efa^enf in biefelbe ju legen, <3ie war fjeute

nod) Ijübfdjer alö geftern, aber in einer anbern Slrt. Unb

aß id) fte fo baS lefctemal anbttcfte, emüfanb id) jene eigen*

tfyümu'dje ©enugtfyuung, bie etwa ber $od)tourift Ijaben mag,

wenn er auf eine gefäfjrüdje getewanb äurücffdjaut, an ber

er fic^ oerftiegen fyatte unb ber er fdj(ießlid) bod) mit Ijeißer

yiotf) l)ei( entfommen war.

33on biefem £age an trottete id) meine Arbeiten fo ju

wenben, baß bte $eimfef)r ju meiner gamilie befdjleunigt

würbe. (Sine wunberbare befeligcnbe Siebe füfjfte id) $u

meinem SBeibe, feit mid) baS ©ebenfen an fic jum gelben

gemadjt. — Unb a(8 id) enbtid) Ijeimfeljrte, wie glaubt ftfjr,

baß td) fte gefunben fjabe?"

„^n ben taten eines Shtbern," rief ber Sompomft

„bemt berartig groteSfe Sftaioetäten fonft gebübetcr Männer

muffen beftraft werben."

,,£)od) im ©egentfjeü," fagte id), „biefleidjt fjat unfer

greunb feine grau am SBette eines fdjwerfranfen $inbe8 gc*

funben, wo ein ebleS 2Öeib am größten ift unb afler £reue

würbig."

„Stein," fagte SSaron $8., „ba§ ßeben Mattet fdjöner unb

einfacher, als all ifjr ü)id)ter Jen* unb bieSfettS beS feines.

3$ fanb mein SBeib, wie fte immer war: Qn if)rer <päu$*

lid)feit tljätig, bie fönber freunblid) fjegenb unb betefjrcnb,

ftifl gtücfftd), baß id) wieber gefommen. 2118 fie if)re 2lrme

fanft um meinen harten legte unb mir mit treuem,
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feuchtem SÖIttfc tn'S 9Iuge flaute, n>ar idj belohnt unb fetig

über atfe üttajjen. 6eitbem ift unfer $erf)ältnifj ein nod)

innigeres, eblereS." —
©o fjatte 33aron $3. erjäfjlt Ob öon fid) ober einem

Slnbern, ba3 t^ut nid)t£ gur <5aaje. (Stücken mar bei ber

(Srjäfjhmg fo toarm um'S §erg getuorben, bajj fie aufftonben

unb heimgingen ju ifyren grauen. ®ie meiften aber blieben

auf bem ^errenabenbe ftfeen. Unter ben festeren auef) Söaron 33.

«off gg er, <Bef4l<t)trn»U<t IL 16
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(Äin Sc^faanh.)

ennt Qftr ba3 ©eljeimnijj öon bcn fabelhaften (Shrfofgen

be3 ®enrema(er3 granj üDefregger?

3f)r fennt eS nidjt, ttoöt e* titelt fennen,

»eil bie fämft ba fei, um $u tauften, tüic 3ftr meint, unb

roeif ftd) bie Seit täuftfjen taffen fotte. 23i8 ju einem gennffen

©rabe ift baS ridjtig, toaä aber ben ®enremaler granj

Defregger anbetrifft — fennt gfjr ba« ©efyeimnig? 3$ mn

geneigt, e3 gegen mägige« Honorar mitjutfjetfen. ©in SDefregger

ju fein ift feine Shmft. 3$ mf)nt in ber Sttfolatoorftabt,

Dbergaffe ^r. 19, 1. ©toA (Srljarb IRafact.

Xtfefcä $nferat ftanb im Söoc^enbfatte eines ^ßroöinjiaf*

ftäbtdjenS.

(Srljarb iftafact? Qm Sfbreffenfafenber tourbe ber Sporne

öergebfid) gefudjt, hingegen wohnte im genannten Öogement

ein fixerer ©rljarb Sftaffal, geuertoerfer. ÜDer ttrirb'S tooljf

fein. Unb ber toar'3.

$ein ftnferat ßcbrudt in ber weiten SBeft, bem

nid)t roenigftenS Gmter auffäße. <So fam benn au$ eines £age3

in bie Obergaffe ein $err gegangen, ein §>err mit fcf)n>ar§em

Stnjug, fangen, fdjttmrjen Socfen unb tpeijjem Gtyfinber; ber

trat in ba$ #auj§ 9fr. 19 unb ju £errn föafaef, ber ftd) im
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erften <Stotf eine bunfte unb froftige £achfommer eingerichtet

^atte. $err föafael war juft mit ber gufammenftellung eines

föecepte« $u einem bisher unerhört grogartigen geuerwerf

befchäfrlgt. £er nädtfte (Geburtstag be« ÖanbeSfürften fofl in

ben ßüften in feurigen, fnatternben garben bie— $ermann$*

flacht fe^en. 5lnbere fyabtn jur $)arftettung biefe« grojjen

i)iftoriföen JSöitbe« etlicher Hfleter Seinwanb beburft, wir brauchen

baju eine fyaibt ßubifmeUe Suft! 9Itte«, wa« bie &unft bisher

herüorgebracht, ift ©chatten gegen ba« glammengemälbe, §iv

welchem SDceifter Üiafaet eben bie garben mtfeht. föafael nennt

er fich nur aus Skfcheibent) eit, benn eine gewiffe Pietät barf

man ben 2fleifter »ergangener Reiten nicht »erjagen, obgleich

fic OTe ©tfitroper waren. Unb wie auch nicht? ©ie haben

ber technifchen unb chemifchen £ilf$mittefa entbehrt, bie allein

nur bie fortfdjreitenbe ©iffenfehaft ben 3flenfcf)en an bie $anb

gegeben t)at unb bie fich nur ein üükmt »on ^ödt)fter ^ntefli*

genj bienftbar $u machen weiß.

^achbem ber SWeifter bem (Sintretenben baS %m mit

furjen, Karen Korten, wie e« nur ber gefngebilbete fann,

auSeinanbergefefct hatte, geftanb ber grembe ben Qxotd feine«

JöefucheS unb fragte nach Dem ©eheimniffe beS Erfolge«

gran$ $)efregger'$.

,,©ir finb $5$ft wahrfcheinlidj 2Mer?" fragte föafael.

„ÜMer, Sllfonfe be föouge, ben aber, wohlgemerft, bie

fjunft ber 3Mer unb ^ecenfenten au« 9ceib igno—

"

,,$a« ift migtich," unterbrach ihn ber ütteifter.

bin auch 2Jtofo gewefen, ich auch einmal gewöhnt, bie

ßeinwanb wäre ein würbigeS gelb für ba« bilbnerifche ©enie.

SBie finbifch! Sit« ba£, wo« man unter bem lanbläufigen

SluSbrucf 3Mer öerfter)t— auf beut) oje 2Beife gefagt: garben*

[chwinbter — werben ©ie au« meinem (SJeheimntffe wenig

16*
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Rufern sieben fönnen. ©ie feiert meine Uncigennüfeigfeit.

©ären (Sie ?f)otograpf) —M

„£)er bin id)," geftonb Sllfonfc be SRouge, „bie ftunft muj;

Ijeutjutage pm |>anbtt)erf Ijerabfteigen. 8ie gel)t nad) 23rot."

„Qu fjauSbacfen."

„$a* «rot?"

„£)a$ <Spridm)ort meine id). ^Dodj, @ie finb mein 9flann."

@o fagte 9tteifter fRafact tiefen £one3 unb marf feine ©ranwage

aus ber $anb, toeil er biefe |>anb ja bem 5remocn auf Mc

Slcfyfel (egen toottte. „SBerbinben wir uns, 5Ufonfe be SRougef

gdj gebe bie 3ftee, ©ie geben ba8 ©erzeug, ^n ber £I)at,

nein, $ljre fo charmante ©nlabung gu einem ®(afe ©ein fann

man nidjt abfplagen, man fann nid}t! Unb e§ ulaubert fidj aua)

beffer babei." $amit na^m er feine £aube unb ber üerbtüffte

$err 9ttfonfe mugte fid) fügen — fie gingen tn'S SBeinljauS.

Unb im ©einkaufe Ijat 3Weifter Sftafael ba§ (SJefjeimnifj

üon JDefregger'S Erfolgen auSgejrtaubert.

„SDefregger unb ofme (£nbe SDefregger! ^efct ift er gar

nod> in ben SIbetftanb erhoben Würben— natürüd)! 3$ mar

aud) einmal fo albern, mir üon feinen fabelhaften ©rfofgen

Slüpetit unb @d)Iaf üerberben ju laffen. SÖMc befd)ränft! Sa£
ift $)efregger'£ fömftgriff, bag er trifft? baß man tl)m 2Baljrf)eit

unb Sflatur nadjrüljmt? (£r befdjränft fiel). 2BoI)(an, audj iety

bin befd)rimft. Jgft ba§ genug? 9?ein, ba3 ift nidjt genug. $)a3

©effeimnig befteijt in etwa« Ruberem. — £rinfen ©ie! Sluf

©rüberli^feit, Goltege Sllfonfe!— ®ute «auernbitberju machen,

baS ift leine Shtnft, wenn id) mir bie Bauersleute fjerfommen (äffe,

fie grupm're, pljotograpljire unb coforire. — $efct ift'3 fyerauS."

Sftadj langer Unterrebung, wobei bem ©eine fein fätty

angetan mürbe, gingen bie beiben guhmftsfünftfer auSeinanber.
*

* *
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2Iuf bcm £)orffird)tag oon Slflmanb, wo eine gro&e

$lu£n>af)( öon fdjmucfen unb luftigen ßonbleuten beifammen

war, gutmütige dauern mit furjen ?feif(etn im üttunbe,

oerwegene Säger unb ^oljer mit glüfyenben 3Iugen unb

fdjwarjem ®eto(fe, fdjalfljaft lädjelnbe §irten, fedmuntere

(Sennerinnen, fjalbertoadjfene Knaben mit ©ptfeffüten unb

£afmenfebern, tadjenbe 9ftäbd)en mit bfonben ^aarjöpfen, unb

Sitte in materifdjer 5lefylertrad)t — ba ging unter itmen ber

SBerber um.

£>er näcfyfte (Sonntag märe in ber ©tobt ber „Ufyrljanbef*

Sonntag", tt)o $eber, ber einen Ijat, feinen „Krater" unb

„$nöbcl" gern nueber einmal oertaufajt. SBer ba in bie ©tobt

fäme, fofle ja nidjt oerfäumen, ftdj beim ^Ijotograpljen, ber

g(ei<f> eingangs am SBoffert^ore red)ter $anb ift, anjumetben.

©a$ e<5 bort gäbe?

Ob man benn feine ßiebfcfyaftcn fyabe?

2Öa§ e3 bort beim ^otogra^^cn gäbe?

$3et ßiebfojaften, befonberS, wenn fie auSeinanbergingen,

fei fo ein nettcS S3ilbd)en „jum treuen Slnbenfen" üiel gern

gegeben. @3 fofte nidjtS, baS $ljotograj)l)iren, gar nichts fofte

e$, „feinen ^reujer aw$ nicfyt". (Sollten fommen. (Eingangs

beim 2Öaffertl)ore rcdjter £>anb.

£)te <Sad)e war eingeleitet.

2lm „Ufn-fjänöler^onntag".

5lm bejeidjneten (Sonntage gingen $ie(e gum bezeichneten

^otograp^en. $)od) ber ^IjotograpI) r)attc einen «Sdjrecf um
ben anberen, fo oft bie £f)ür aufging. $)en er (efetljin in ber

malerifdjen 33ocf(eberfmeljofe gefeljen fyatte, ber ftanb jefct „im

fdjroargen Ißantafon" ba. 3)ie er brausen im $)orfe wegen

ifyreS bunten ÜWiebcrS unb ifyrer feinen ^aarjöpfe bettmnbert

^atte, bie trug r)eute ®ewanb unb grifur wie eine Stabtföajin
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am SluSgefjtag. 9?un ja, trenn man fid) pljotograpfjiren laffen

gef)t,
tf
ba widjft man ftd) gern ein wenig nobel jufamm'".

©njelne, bie ftattlidje €>djnurrbärte unb banfbarc 5lb(er-

nafen Ratten, würben für ein anbermal efngelaben, wenn fic

baS Jöauergewanb an hätten.

ftretftd) fagte (£ine: „Senn id) if)m nid)t fd)ön genug

bin, bem §errn, wie id) fjeut baftefj', fo laff id) mid) gar nidjt!"

„Unb wenn'S nur ton wegen bem ßtewanb ift— einen

ßleiberftocf abgeben, baS tfm' id) nid)t, id)!" ©o ein $weiter.

Unb eine JBerglerm: „$)aS ©ewanb fdjenirt ifm. liefet

weiß id), was baS für <£iner ift!"

Slfle gingen empört baöon. —
Keffer arrangirt war'S ein anbereSmal.

2)a faß oor ber ßinfe eine rajenbe Sllmerin unb foüte

einen Liebesbrief lefen.

„Ut> #albefel!" rief fie lacfyenb, „id) fann ja gar niajt

lefen, mein Öebtag nid)t, ba§ id) fann!" Unb leife mit bem

©djüraenjipfel fpielenb — oerfteljt fid) — bie Anfrage: „$at

ber #tafel gcfdjrieben?"

„@S ift ja bloS ein leeres Sölatt Rapier, unb $u fotlft

nur tljun, als lefeft £)u, bag id) SDidj fo pl)otograpf)iren fann."

„9?ad)f)cr fommt ja eine 3ralfd)fjeit auf baS SBilb! $)te

ift aber bumm, werben fte fagen, bie tfmt ©rief lefen unb

fennt gar feinen JBudjftaben. 9km, #err Otto ©raf, baS

tf)it' ty nicf)t!"

,3wei anbere junge Leute, ein prächtig gewaajfener ©urfdje

unb eine bralle ©ennin, follten fo grupptren, bafj er auf

feinen ßnien bie Qitijtv fpielte unb fte iljm gegenüber faß

unb liebesinnig in'S ©efidjt bltcfte. @S war aud) fdjon SllleS

in tötdjtigfeit, ber Söurfdje war'S redjt aufrieben, ba§ man'S

in ber ^Ijotograpfjirerei fo weit gebraut Ijabe, aud) bie
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„<5teierifd)en" auf ber 3itl)er $u p^otograp^trcn. £)a8 SWäb*

djen meinte: tiefer 2flenfd) ba fei il)r jwar ftoeffremb, ftc

tt>tffe gar nid)t einmal, ob er ftc mödjte; aber wenn7

« fdjon

fein müffe, fo wolle fte ü)n Ijalt in ©orte« tarnen oerltebt

aufbauen, fie benfe babei wof)l an einen fRid^tigen. €>d)ließlid)

jerfdjlug fid) 9lfle$ burd) ben $unb. SDer ^fjotograpl) woüte

nämUd) im SBorbergrunbe be8 $3itt>eS einen ftattlidjen £au$*

f>unb poftiren, worauf bag 2fläbd)en oom ©tfec emporfarang

unb mit §orngIüIjenbem <$eftd)te aufrief: Stttt einem $unbe

ließe fie ftdj nid)t pljotograpljiren! £)a<3 wäre fauber, fid) mit

einem £unbe pljotograpljiren ju (äffen! 3)a8 möge ber

Q^äger tl)un ober ber «Sdjtnber, fte fjabe oon einem foldjen

Otto trafen genug, bi$ an ben £al3 herauf genug! —
Unb ftürtfe baöon, nodj unten auf ber ®affe feifenb, bog

man immer wieber ba« SBort „£unb" oernafjm. üDie Huf*

nafjme enthält ben ^ttfjerfpieler unb ben |)unb allem.

@in anbermal famen meljr ßeute jufammen, fo baß £>err

Sllfonfe be Sftouge an ein größeres ©ruppenbilb benfen tonnte.

Ob teine ein ftinb bei ftdj fjätte? war bie grage.

darüber iBerbfiiffung. SS5cr benft aud) an ein tinb, wenn

man fid) ottografiren laffen will! Slber e8 fofl eine gamüien*

feene werben — Ijeißt ba3 friebltdjer Hrt, fo etwa, baß bie

Üftutter ein $inb auf bem ©djoß Ijäft unb bie größeren

$tnber fpielen mit if)tn, unb ber SSater fdjaut gu unb raud)t

fdmtunaemb ein ^feiflein. — 9?un, etnftweiten ginge baS nidjt.

SßitMfy ©ilbfdjüfeen im «ergljaufe mit ©enninen*

ftaffage! äeine übte $bee. £efct ift aber Siner babei, ber fid)

barüber empört, baß er Ijalb mit bem SRütfen gegen ben

3ufd)auer gefteöt ift.

„Semt $f)r mid) oon fjinten feljen wollt," rief er au§,

„fo ift leitet geholfen!" Unb rannte baoon.
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Damit bie müfjeooü' jufammengefcf)lewte bäuerliaje ®e*

fettföaft willfähriger unb bcr ©pa& größer fei, fo ift mit

^Branntwein nadjgeljolfen Horben, hierauf war für ben

^fjotograjnjen bie Arbeit um baS geljnfadje fester, unb bie

fjiguren ließen fid) ftetten fo willig, wie bie Kegel auf ber

Kugelbafjn. üBtttunter wanft ober föüt (£iner, aber bafür fjat

man heutzutage ja bie fdjnellen Apparate. SBenn einzelne

©eftalten etwas öerfcf>wommen ausfallen, baS ift fogar gut,

benn bie (Saasen werben ja bodj colorirt, unb e8 ift feljr

pccfmäjjig, wenn bie pl)otograj)f)ifd)en hinten umfo leid)ter

oerlegt werben fönnen.

Ueberaus fdjwer gu befdjaffen waren aber gewiffe ©efidjts*

auSbrücfe ber Stimmungen unb öeibenfdjaften, wie fie ber

fünfte beburfte. Da foü fo ein DttorbSferl ber <5d)önen

einen fd)elmifa>fragenben 39ticf guwerfen. Das ger)t. Dort

foü (Sine eiferfüd)tig fein. @8 tfjut |U|u ©n SInbercr foü

brüten, noef) ein Sünberer finfter unb sornig tljun. (Siner

muß bumm breinglofccn. — 2Ber giebt fid) Ijer für folcfye

Satten?

„deinetwegen," Ia£ft ein bicffjalfiger Kohlenbrenner,

„wenn id)'$ frieg, ooü frieg — noef) einmal ooß frieg —
baS ba — baS ©lafel ba — nad)fjer — bin id) bumm."

„Da§ ©lafel wäre reine Sßerfdjwenbung," bemerfte ein

boshafter ^ßeajer, „ber Kö^ler^obef ift nicf)t fo capricirt, ber

tfjut'S billiger — aud) ganj umfonft."

Der fo <$efdmtetd)elte f)ob fcfywer feine £anb gegen ben

$ed)er: „«ift ein — braoer dann!"

Der ^otjer Sftiefel, ein ferntjafter Söalbmenfd) über unb

über, foflte jornig fein, bie gäufte ballen unb ein Wut^
oerjerrteS ©efidjt machen. Die Raufte ballen ift feine Kunft,

Bauersleute tfjun'S im Offenen, Stabtleutc im Sacfe; aber
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fid) giften unb nid)t miffen marum, baS bringt ber liefet

nid)t gumege.

(£r foütc eS einmal oerfudjen, riett) ber 'pfyotograpl}.

$)er liefet oerfudjte eS, ober au$ ber milben 2ttiene

tourbe ein treuherziges ®rinfcn. Wlaw tackte.

SßaS e8 ba ju ladjen gäbe! marf ber Wiefel bretn, ob

man glaube, bag er ba fei, ba§ man ftd) über Üjn luftig

mad)e? $)a mären fie beim Unrechten. $nm Marren galten

laffe er fid) nid)t! Söem'S nitfjt redjt märe, ber folle nur

Ijergefjen! @r motte biefeä freujoerbammte Geraffel —
£>a tag ber 5lpparatfaften f)ingefd)leubert unb reefte feine

brei «eine üon fid). ©er Wiefel fdjofi glüfjenb umfjer, e8 mar

ber fjerrlidjfte 3orn, ben ber ?f)otograpf) in feinem ßeben

gefeljen, aber ad)! ber Slpparat, ber ifm Ijätte prjren fotten,

lag in ©djerben. £)ie Seute matten fid) crfdjrocfen baoon,

Der liefet ballte nod) einmal bie gäufte jurücf: „jDu lang*

paariges SBirbeltfjier! ÜDu foppft mid) nimmer!" Unb mar,

©ort ßob! aud) baoon.

(So cnbeten bie Slufnafjmen ber Söauernbilbcr in ber

pljotograpljifdjen Slnftatt be3 £errn Hlfonfe be föouge.

©n paar ber Silber finb aber bod) colorirt morben,

letber Ratten bie garben bie urfprüngtidjen ,3üge in einer

SBeife rätljfelljaft gemacht, bafc ber 3ftalcr, als er brütenb

oor fetner Arbeit ftanb, nidjtS tyat als ben topf Rütteln.

Unb menn fold) ein 2fleifter fetbft über fein Ser! ben topf

fdjüttelt, bann freilief) finb bem ^ubliciften alle SBcge ab*

gefdjnitten, baS SBerf gu protegtren, unb mir fönnten nid)t$,

gar ntd)t$, als fdjließlid) bie 93ermutl)ung auSfpredjen, iperr

SRafael f)abe fid) mit Sllfonfe be SRouge nur einen letber

fdjtedjtcn ©pa§ gemacht unb ba£ mafjre „©ef)eimnij$ oon ben

(folgen be<S (SenrematerS granj ©efregger" für fid) felbft
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begatten, »enn fitf> öon ber 2lu§nüfcung beSfelben bei üjm

audi nur bic geringfte ©pur gezeigt Ijätte.

UnS fjat ber äftann baS ©eljehnniß noa^tröglid) oertraut,

fo bog nur in ber Soge ftnb, ba3, toaS unfer £ite( üerfprodjen,

boc^ notfj ju Rotten.

„$)efregger'3 (Srfolge," fogte Sfleifter föofoel, benn ber

©ein fear füffig, „fyoben mir niemals itnüonirt; unb wenn

er ben großen 5cfecn grauen £)immetö, ber über bo§ gonje

£iro( f)ängt, IjerouSfdjneibet unb borouf otte 912.549 SLirofer

unb £iroIerimten, tt)ie fie leiben unb (eben Ijtnntott — mief)

berütft er nid)t! — mid) nidjt! £)er äftonn l)at tcitf)t malen,

ber Ijot'S in ber $anb. SßaS ift benn baS für eine Shtnft,

für ein Sßerbienft? ^eber fann'S, Nenn er bic $anb ba^u Ijat"

Unb baS ift ba£ ©eljetmmg.
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ie fcfjöne <Stabt tframau liegt mitten in beutfdjen

ftmben. (Sie ift ob tyrer Sterbäffe weit unb breit

befannt als (Sängertabt, weSfjalb id) fte ni<f)t näljer

ju betreiben brause. SDiefe ®efdjtcf}te fjanbelt üon einem

feigen (Sängerfriege, ber öor wenigen $af)ren in färamau

ftattgefunben.

(£S Ijatte nämlid) ber weite Sängergau bei einem fetner

oorljergeljenben Sieberfefte befdjloffen, in ber frönen unb allzeit

fangbereiten <Stabt ftramau ein großes SBettfingen ju oer*

anftalten, bemt, fagten bie ©ruber, Kriege muffe es auf ßrben

fdjon eiumal geben unb ba fei eS beffer, fte würben gefungen,

benn gefdjlagen.

©o erhielt aua) ber SlbefSbergcr 2JMnnergefangöerein

„Orgel" feine gebüljrenbe ©inlabung jum großen Söertfampfe,

benn bie SlbelSberger — baS muß man woljl jugeben —
Ijaben jeine pfeifen in ber $el)le unb tr)rc £enÖre fjaben einen

guten ftlang weit über ben ®au IjutauS.

£od)gemutlj rüfteten ficf) bie SttbelSberger jum «Sänger*

fefte unb oon ber 3eit, als bie groben angingen, trat eine

ftrengeüDiScipüninSBirffamfeit, bie jebcm (Sänger ber „Orgel"

oerbot, tägtid) me^r als jwei pumpen 33ier ju trinfen, länger,
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als bis $ur ^orfpcrrc außer $auS $u fein, ju jobeln, ju

fluten, ju potitifiren unb über bie ©cmcinbcjuftönbe 3un9c

ju machen. ÜDa gab eS n)or)I auf ber SBelt fein orbentltchcreS

unb friebtidjereö Völflein, als bie SlbclSberger waren jur

3eit ihrer Vorbereitungen junt großen ©ängerfefte, unb ber

alte Oberlehrer ber ^farr* unb |)auptfchule jum ^eiligen

^rofopuS befeuerte in biefen £agen wieberholentlid), baß

man lu'er wieber fef)en fönne, was ber ©efang auf ben

2ftenfd)en für eine unerhört fittliche Sirfung übe.

5luf ber Steife nad) tramau mürbe bie £)iSciplin nod) Oer*

ftärft, bod) madjte baS SReifemarfdjaflamt, welches, feiner Ob*

liegenheiten ooll, int hinterften SBaggon faß, befannt, baß auf ber

Heimfahrt, wenn feine Urfadje mehr fei, bie ©timme $11 fronen,

$um (Srfafc bie luftigfte Ungebunbenfjeit plafegreifen bürfe.

£)eff waren bie fcdjSunbac^tjig länger wohl gufrieben unb

fo fuhren fte gehobenen ^ergenS ben (Sljren entgegen, bie fie

im frönen £ramau erwarten füllten. (£S war ihnen hinter*

bracht worben, baß bie übrigen brcijeljn ®efangoereine, meldte

an bem Kampfe teilnehmen follten, fid) oor ben SIbelSbergern

fürchteten; benn was tljut ber tieffte Vaß unb ber gemeffenfte

Bariton, wenn ber STenor nicht genügenb oertreten? Clingen

muß eS, wenn gefungen wirb, baS haDcn D *c ^eu^ gern, unb

wooon follen bie grauen im Slubitorium bann girren unb

fchwärmen, wenn bie STenoriften fehlen? $)te 9lbefSberger

werben fiegen, baS wußte man im Voraus. Vet ber (Sin*

labung fonnte man fie nicht umgehen, aber man hotte er»«

wartet, bie SlbelSberger würben — wie fie ja fonft gar felbft*

bewußt unb charmant waren — im Vorgefühle ihrer fanglichen

©tärfe bie Vetheiligung an bem ©ängerwettfampfe ablehnen.

9hm, bie „Orgel" l)at nicht abgelehnt, fie hat gefunben,

baß ihre wohl fd)on mit reichen Trophäen gefchmüefte Vereins*
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fafme burcfj ein (Siegeszeichen oon tramau nicht oerunftattet

toürbe unb bog ber erfte ©ängerprete oon hunbert $)ucaten,

in erqukfenbeS SJcafj aufgelöft, baS Ghrbenbafein eher oer*

fehönem als öerfflimmern fönne.

2lm Bahnhofe oon ßramau änberte fid) ba8 Setter,

gewaltige gfaggen oerbccften bie ©onne unb ein $3(umenregen

ging nieber auf bie ©ängerfdjaar. $on ben bereit« antoefenbcn

©efangoereinen würben bie SlbelSberger — fernige ©urfajen

auf unb auf, bie noch baju in ber Ijödjft malerifchen Slbet^

berger Tracht erfd>ienen — ftürmifdj begrüßt; ein fchatlenbeS

„®rü§ ©ott, beutftfje ©angeSbrüber!" unb ber SBcrein^tuaI)(*

fprud) »urbe abgefungen, bann fefete ßdj ber impofante gug

in Söetoegung burdf) einen fabe(r)aft herrlichen Triumphbogen

in bie fefttid) gefchmücfte <Stabt. $)ie ©äffen, burdj bie er

feinen Sauf nahm, waren oon jubetnben Üßenfchen befefct, alte

genfter oon lieblichen grauen, bie mit hulbootten Sinfen unb

fröhlichen 3urufen ^ofen niebemarfen, befonberS auf bie

Hbetöberger, unb an Striefen Torten, Trauben unb <Sf)am*

pagner herabliegen gum Vereine „Orgel", beffen SÜHtglieber

fid) nun nicht mehr hatten tonnten, fonbern in baä fchaüenbe

©efdjrei ber länger einfrimmten. 3Me (S^renbe^eigungen hauften

fich, je näher ber gug Dcr ©ängerhatte fam; öom Inhalte

ber gtafchen, benen man an ben €>tanbarten ben |)a(3 brach,

unb oon bem »ahnfinnigen 3Sioatrufen ber übrigen ©angeS*

brüber ganj beraufdjt, fchrien nun auch 21&eteberg:r aug

botter tehte, fetbft bie Slltmeifter unb föeifemarfchätfe mit —
unb erft föät, als bie ^eGften Slbetöbcrger Tenöre einen @tidt)

in'3 ©ebämpfte hatten, bemerfte @iner ju feinem Machbar:

„£)u, guef ÜDir bort bei ben <Scheif*(5ängern einmal baS

9caturttmnber an: £)ie einen reißen ba3 Maul auf unb bie

Ruberen {freien
!"
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„33ei ©Ott, «ruber, baS geht nic^t mit rechten dingen au!"

$>a würben fie'S nun gewahr, bog bic @djeif*<Sänger

jum S5iöatrufen unb jum: „©rüg ©ort, $hr fd)önen grauen!

$od) bie ©tabt $ramau! £od) unb breimal Ijod)!" ein dufeenb

profeffionetter ©freier Don Ijeim mitgenommen Ratten, bamit

fie Sterin ihren 2ftann ftellten, ofme fidj bte Stimmen $u Oer*

berben. — 2lber bie ©ntbeefung war ju fpät, einige SlbelS*

berger flehen Ratten bereite gelitten.

©ofort erging ein ftrenger ©efefjt: SBon jefct an ba£

Oftaul Ratten unb ftc^ fammeln, wogegen dawiberhanbclnbe

beut <5tanbred)t üerfallen!

Unb bei ber nach furjer ©tärfung ftattgefunbenen ©eneral*

probe ber gefammten Vereine jeigte eS fid), baf? für bie „Orgel"

ber <5ieg t)öcr)ft waljrfcheinlid) war, unb ganj Äramau fpradj

baoon, bajj ben ©fyrenpreiS oon ^unbert ducaten niemanb

Slnberer als bie munteren ^belsberger ^eimfü^ren würben.

$)ie StbelSberger 5lltmetfter warnten ihre (Sänger fortwährend

im 2lngefid)te beö ©lütfeS ntctjt übermütig 51t werben, ftrenge

mit fid) hauszuhalten für baS am nützten £age ftatthabenbe

SBettfingen. @3 fönnc fid) bei geringftem Sßerfehen SBteleS

wenben unb 5WeS oerfpielt fein; was baS für eine (Schmach

wäre, fragten fie in büfterftem Qrrnfte, wenn fie nadt) ber

SBaterftabt, bie fdjon jum (Smpfange ber (Sieger rüfte, als

elenbiglid) durchgefallene jurürffe^ren müßten? (Sie follten

heute Weber an Sein, SÖeib nodj ©efang benfen, fonbern ben

föeft bamit anbringen, in ber frönen Umgebung ber <Stabt

ftitte (Spaziergänge 51t machen unb SlbenbS fo balb als möglich

ba£ Jöett ju fudjen. dag bie Limmer in bem für fie beftimmten

£otet „$um golbenen gudjfen" bie richtige Temperatur hätten,

bafür fei geforgt. 9flan wolle fid) nur in feiner Söeife auf*

regen unb fid) enblich nicht etwa noch burd) einen unfertigen
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üttorgenfpasiergang in bcr feudjtfatten Cuft oerberben, lieber

im 23ette bleiben bi$ eine ©tunbe oor beginn be8 SÖett*

fingenS, welches unt je^n Ityr Vormittags feinen Slnfang

neljme. — Qxtm @d)luffe fotä) oätcrltdjer ©rmaljnungen

würben nod) £3ruftbonbon3 ausgefeilt unter ben ©ängern,

womit ganj letzte ©djäben in ber Äefjle auSgebeffert »erben

tonnen.

Unb hierauf ^at fid) ber $lbel3berger ©ängerdjor für

biefen £ag aufgelöst.

* *

S)te ©änger oon ber ©djetf waren etwas aufgeregt,

©ie befafen ein paar £enöre, auf ©runb beren fie fid) in

ber $offnung wiegten, eS ben SIbelSbergern abzugewinnen,

für ben galt biefe etwa burd) ein fletneS üfttfjgefdjtcf ober

SMtfefjler beeinflußt werben foüten. ülftt unenblidjer Söefriebt*

gung fjatten bie <Sd)eif*<Sänger beim ßtnjug baS entfjuftaftifdje

©efdjrei ber „Orgel" gefjört, wä^renb fie, bie @d)etf*<5änger,

nur fel)cn$fjalber ben Oftunb auftraten unb mit ben £änben

agirten, ba3 Uebrige aber üjrem fa^jlau gegrünbeten £ärmd)or

Überliefjen. £)a fic^'ö aber Ijernadj bei ber (Generalprobe leiber

gezeigt, ba§ bie 2lbel3berger Stimmen an 3[nbiSpofition unb

$etferfeit nid)t ba§ ©ewünfdjte leifteten, fo berfudjte jefet ba8

Sornitz, weldjeS fid) eigen« gu bem 3wecfe conftituirt trotte,

ben übrigen ®efangocreinen nodj oor ber @d)lad)t bie fajärfften

(Spifcen ju brechen, in ben einzelnen, im <5täbtd)en Ijerum*

irrenben SJtttgltebern ber „Drgel" bie benfelbcn angeborne

Vorliebe für ifjren Sßkljlfprud) : „Söein, SBeib unb ©efang"

ju we(fen; aber bie 5lbel$berger waren Ijeute inbifferent wie

bie Maulwürfe. WRan fing an, bie Hoffnung aufzugeben, oer*

f)ielt fia) aber nidjtöbeftowcnigcr unttjätig.
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2Bäf)renb in bcr Stabt tramau baS muntere geben ber

©änger ftd) bis tief in bie Wacht hinein erftrecfte, mährenb

e£ "ißlafemufif gab unb Beleuchtung unb (Stanbreben unb maä

ber $errlicf)feitett mehr finb bei einem bcutfdjcn ©ängerfefte,

fucf}ten bie 3Ibel3berger, eingeben! ihrer ^nftructioncn unD

ihrer morgigen Aufgabe, bei Reiten U)r |)ötel „jum golbenen

gucfjfen" auf, in beffen brei ©tocfroerfen bie „Orgel" ein*

quartiert roorben war. $)er $ef)le gu ßicbe matten fte im

„SRcftaurant" ber (bürget nur mäßige 3ugeftänbniffe unb

fucfjtcn bann, je ju .ßroeien ober ^Dreien, it)rc ©chlafjimmer

auf. üftod) liegen fte fidj'3 angelegen fein, ben 3uftano ^rc§

fteftanaugeS p prüfen, unb ba jiemlich $llfe3 in gemünfehter

Drbnung mar, fo legten fte fid) arglos ju Bette.

„borgen um tiefe ^eit folfs anberS umgeben!" bemerfte

oor bem (Sinfchlafen noch ber gnoeite Baß §um Bettnachbar,

bem erften Tenor.

rr^ö/" fa9*e °*r Tenor, „wenn tmr nur erft unfere

SIbeteberger lieber loSlaffcn! $)ie motten mir ihnen einmal

Einlegen, baß fte nur b'ran leefen follen!"

„©^afen!" fdjnarrte im anftoßenben 3imnter bie «Stimme

be£ SReifemarfdjallS. <So roar'S für tyutt aus. —
(Schon fjalb neun Ufjr mar'8 am nächften borgen, als

baS Slttarfchattamt ba£ glügelljorn erhallen lieg. £)a hoben

fie ftd) — ber Sine früher, ber Slnbere fpäter — au« ihren

Riffen, <Ste gogen fich fittfam an, fyohm oor ben Thüren

bie frifchglänjenben ©riefet unb machten forgfältig Toilette.

„£)ie Tcnöre haoen ie CU1 Meiches Qsi unb eine Taffe

Tfjee ohne 9htm ju fich ju nehmen!" fo ber erfte Tagesbefehl.

„3$ meiß nicht," murmelte unfer jroeiter Tenor, „roaS

meine (Stiefel Ijeut' haben. 3fct) (ann in bieS (SafermcntSfeber

nicht hinein!"
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„Unb td) oernnrnbere mid),
1
' entgegnete ber 3immcr*

genoffc, „bafj mein gug fjeute einmal in ben ©djulj rutfdjt,

fo teidjt, toic ber #auer tn'8 2Birt^^au§."

fl
$d) f)ab' jtoei ßtnfe!" rief ber Söajj, „ba fjat fid) ©iner

einen bummen ©paß gemalt."

„©djeibetoaffer tt>itt idj faufen, toenn baS meine ©d)uf)e

ftnb!" fagte jefct aud) ber £enor.

„£)a3 ift tytöftfö!" polterte im Nebenzimmer ein Oberer,

„td) fjabe unrechte ©tiefet!"

Unb au8 einem brüten ©emad): „$d) *ja&' Dcr*

fefyrte ©tiefet!

"

£)a flogen fdjon bie £l)üren auf, ftnfS unb red)t§ im

@ang: „£)au8fned>t!" — ,,©tubenmäbd)en!" — „|>au$*

meiftcr!" — „Steine ©tieflctten!" — ,,Qd) fjabe jwei föed)te!"

— „$d) einen steinen unb einen (großen !" — „£ia ift ein

©reiter unb ein ®efpifeter!" ^Derart riefen bie ©timmen

burdjeinanber, unb bie ©tiefei flogen im Sßorfaal umljer nric

bie Sföaifäfer. ©o roar'3 im jttJcttcn ©toef, fo roar'S im

erften unb im britten. 5lüeö ©d)ul)lüerf öertt)cd)felt . . .

ÜDaS 9ffcifemarfd)aüamt fuljr f)in unb fjer nne eine

flud)enbe Sßolfe, alle ©tubenmäbdjen flatterten ir-irr buref)

bie 9täume, ber Sortier unb ber £au§meifter fd)mettcrtcn,

unb ber §au8fned)t rang bie |)änbe unb befeuerte bei feiner

©eelen ©eligfeit feine Unfdmlb. @r unb fein ©er)ilfc Ratten

bie frifd)getoid)ften ©tiefei tyren Hummern nad) geitnffenljaft

mie immer an bie betreffenben gtmmertljüren geftettt.

„®a§ fjat ein geinb getrau!" l)ieß eS, „ba£ f)at ein

arger geinb getljan!"

S3on ben ©ängern fyufdjten bie ©inen in bloßen

©trumpfen um, Slnbere ätzten im tarnen iljrer Hühneraugen

über ben üDrucf ber neuen $erf)ältniffc. £)a toar'S benn au$

SR o f t g g t r, (Bcf$U$tcnbuc$ IL 17
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mit aller 8tur)e unb £)tät, unb burdj ba8 $au3 braufte ein

©ctüirrc öon gutchen, Särmen unb Sachen, unb baS SDcarfchatt*

omt farjnbete rachefchnaubenb nach ben 3Jtiffethätern. @S

mußten beren mehrere getoefen fein, fie tonnten fid) nächtlicher

Seite in'3 £auS gefchu'chen haöen, »eil fid) fo ein öertracfteS

^otclt^or jebem ©auch gu jeber ©tunbe auftfjun muß, fie

mußten ftunbenlang t^ätig gefoefen fein, um an ben tyiivm

aller ©todtoerfe bie ©tiefei in fo fchauberooller SBeife burdj*

einanber gu bringen.

9ßach ewer ©tunbe heilfofo SBernurrung war mit ipilfe

ber ^wn^cniummern, bie an ben ©oljfen angefreibet loaren,

enblid) ein Xtyxi ber „Orgel" in feiner rechtmäßigen $ßt<

fchur)ung.

„3$ t)abe Kummer 5 unb 27!" rief e8 1)kxf unb ein

Arm fytü bie betreffenben ©tiefei fjod) empor.

„£ier ift 96!"

„2öer brauet einen 44?"

„105 ift ba!"

SDtc Aigner melbeten fich, aber (eiber jeigte eS fich batb,

baß auf mancher ©ofjte bie Hummern gefällt toorben toaren,

fo baß enbttch bie fttetfemarfchäfle alle Hoffnung an bem

rechtzeitigen Eintreffen in ber <5ängerr)alle mit ohnmächtigen

©toßfeufjern aufgaben. gubem STCeS erregt, bie (Stimmen

oerfchrien, jebe tt)cir)cöot(e (Stimmung roeggeblafen, bie $n*

biS^ofition im fjöchften ©rabe üorhanben. — Unter folgen

Umftänben toirb bie „Orgel" an bem (Sängertoertfamfcfe

fich wicht beteiligen.

Slber bie Slbfage, wie fofl fie motioirt »erben? £)er

eiligft jufammenberufene 9tatf), tr)eil8 noch *n ©oefen, faßte

ben $3efä)luß, e$ fei fofort ein (Schreiben an ba8 ©eneral*

Sornitz be8 (SängerfefteS ju richten, in toelchem angejeigl
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»erbe, baß ber SlbelSberger ©efangoerein „Orgel", nad)bem

er biirify feine SInwefenljeit ebenfo feine ©tympatljien für ba§

geft, als burd) feine ©etljeüigung an ber Hauptprobe bewiefen

gu fjaben glaube, baß er bem ®aue flu fetner Unehre fei: baß

befagter unb unterfertigter (SJefangoerein, um bie in biefer

gaftfidjen <Stabt oerfammelten (öbli^en, ftrebfamen unb fct)r

rüstigen <Sängerbünbe unb ©efangöereine in ber (grringung

eines woljfoerbienten (SfjrenpreifeS nidjt etwa gu incommobiren

— ben (£ntfd)ütß gefaßt tyabe, fid) an bem eigentlichen SBett*

fingen nidjt ju beteiligen.

3?n biefem ©inne unb in ftr)nüt^er fdjwungoofler <Sttyft*

firung mürbe ba$ ©djriftfrücf abgefaßt unb feiner Ijocpblidjen

Slbreffe mit „beutfäem ©ängergruße" gugefdjidt.

9ßocf) t)attc bie $eljnte ©tunbe nid)t gefdrfagen, fo ging

oon ber (£entralfanj(ei be£ ^eftcomtt^ ein ©türm aus unb

burdt) ganj ®ramau. SDie SStöetSberger, bie beften länger be§

®aue3, bie wieberfyolt fa>n preiSgefrönten länger wollen

nta)t fingen! Unb warum wollen fie nidjt fingen? <3inb fie

beleibigt worben? 9?ein, bie SlbelSberger finb triel $u gemütljlicf),

um beleibigt werben ju fönnen. Ober fingen fie aus %t*

fcfyeibenljeit nicfyt? 9?ein, bie 9lbel3berger finb triel ju aufritfjtia,,

um bie 23efd)eibenen ju fpielen. 2Iu3 ©roßmutf) fingen fie

nid)t, aus reiner (Skoßmutf) nid)t; fie wollen ben jüngeren

Vereinen ben $rei3 md)t wegfdmappen. 2Iber (unb fo wudjS

bie ffieootution) fie muffen fingen, jefct erft red)t müffen fie!

$)ie 2lbel8berger wollen wir Ijören, nur bie SlbelSberger!

2Öir ftürmen ben „golbenen gucfjS" unb tragen bie ganje

„Orgel" auf unferen Slcfjfefa in bie (Sängerfjalle!

$)a3 geftcomitö fcfjrieb jurücf, baß e<8 bie „Orgel"

oon if)rer einmal getrifteten 3ufaae nidjt mein* entbinben

fönne.

17*
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$)ie länger bon ber @cf)eif merften e$, Jcfet ginge c$

boppelt fdjief für fte, unb alle 33emüfmngen waren öergeblia)

gewefen. ®ie Slbetöberger ober gewannen mittlerweile Qdt,

ÜJhitlj unb t>or 5lüem — ©tiefe!. ^wanjig Minuten nad)

jetyn Ufjr marfcf)irten fte in wofyfgeorbneter Doppelreihe, üon

bem $\xbd ber 2ftcnfd)enmenge begleitet, in bie <Sängerf)afle ein.

*

©ie c8 bei bemfelbigen ©ängerwettfampfe in ber fdjönen

(Stouftabt $ramau bem 9lbel3berger ®efangöerein „Orgel"

ergangen ift, baS finbet ftdj in einem blatte feiner ruljm*

reiben (£f)ronif oerjeic^net.

„ÜDer (£ntlmfiagmu$," fo ^eigt e8 in ber ©änger*

<£f)ronif, „ber (£ntljufia§mu3, mit welkem ber herein bei

feinem betreten ber »Sängerbüfme begrüßt würbe, mar ein

nicf)t enbenwollcnbcr. ÜDer herein fang baS auSgetofte Ißreig*

tieb: „O S5ater(anb, $u ©dmfc unb ©ein*!", wetdjeä einen

bemonftrattoen SlpplauS entfeffelte, unb ba§ 2Ibel§bcrgcru"eb :

„Aftern* greub' ift bie (Sennerin", welkes er auf ftürmifd>e£

Verlangen be§ ^uMicumS sweimal wieber fjolcn mußte. 9?ad)bem

bie abgetretenen ©änger ftebenmal ^erau^gerufen worben

waren, erftürmte baS publicum bie ©üfjne unb trug unfern

(£apcümcifter, ijperrn g. ©djaubinger, burd) ben jubelbraufenben

©aal. Die l)od)(ÖbUcf)e $urt) Ijat bem ©cfanguerein „Orgel"

ben erften *ßrei£, befteljenb in einer fUbcrnen S^renftanbarte

unb in einfmnbert £)ucatcn, $uertannt."

<Sd)tte§üd) fei aber nod) einer ^öemerfung erwäfmt, bie

(Siner üon ber ^urt) erft üor turjem jum Gapettmeifter be§

Äbetöberger ©efangoeremeS gemalt t)at.

„2Bir waren bamalS am grünen £ifd) ju $ramau,"

Jagte er, „in einer nid)t geringen Verlegenheit, <5ef)r genau
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genommen, ^ätie ber $rei3 eigentlich bem ©ängerbunbe Don

ber ©cfjeif gebührt. %f)v feib ju ^ifeig gewefen, habt übertrieben,

roäfyrenb bie üon ber <Sd)eif trofe tr)rer geringeren (Stimm*

mittel burd) i^r 2ftaf$halten fünftlerifd) mehr geleiftet ^aben.

5lber oor ber flftenge r)at (Sure £raft unb fjrifche einen grofjen

(Sffect erhielt. $>ie öffentliche üJceinung war fapn einmal

burch bie flteclame beftodjen, bie burd) Sure Slbfage ju

fünften ber übrigen Vereine für (Such $u machen gewujjt

habt — unb fie war fo entfdjieben für (Such, bajj tt)ir es gar

nicht wagen fonnten, ben ^rei3 einem anbem Vereine ju*

juerfennen."

Sllfo ift eS — Urfachc unb Sötrfung genau erwogen —
hbchft wafjrfcheinüch bie fchtimme ©tiefetgefRichte gewefen, bif

ber „Drgel" ben <3icg »ermittelt hat 2Ber aber bie Urheber*

fdjaft ber ©ticfclgefchichtc ergrüuben wollte, bei ben ©djeif»

©ängern würbe er fie nicht erfahren.
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crr (Sfjriftof war nad) ber ©ommerfrifdje ein Slnberer,

a{§ uor berfetbett Gr Ijatte fid) erholt, ©Ott fei

<^^^ 3)anf, aber er Ijatte eine <$ett)of)nl)eit mitgebracht,

bie feine grau für ein Softer, feine greunbe für eine £ugenb

Rieften.
f
,®ieb nur $dt, ich »erbe mir fte fd)on wieber ab*

gewönnen," fagte er gu feiner grau; „bie neue ßebenSroeife

fd)Iägt mir red)t gut an," fagte er ju feinen greunben. $>ie

®attin toenbete att tr)rc Littel an, ben £erm (Skmaljt be8

5lbenb8 $u rechter ©tunbe nad) £aufe ju (oefen — ein (ecfercS

yiaäjtmafytym, ein feines (5Ka£ 2Öein, ein gut burdjroärmteö

Limmer unb atte nidf)t ju unterfdjäfcenben ©orjüge eines tooi)U

eingerichteten <Sd)(afgemad)eg.

Unb e£ mar bod) oergcbenS. — $err ^riftof blieb bei

ben 3ßirtf)3I)auj3brübem ftfeen; er, ber fonft ber (Srfte gefcefen,

ber aufftanb unb nad) £aufe ging, wartete nun als ber ßefete,

bis ber Mner Ijöflid) mahnen mußte, bajj bie <Sperrftunbe

gefd)(agen f)abe.

£)aS fiel feinen 2ftitgenoffen fetöft auf unb fte fragten

tyn einmal, worin bie fo üortfjetfhafte Henberung benn

eigentlich ihren ®runb ^aben möge: ob e$ bie Unterhaltung

fei, ober ber ©ein, ober baS hauchen tt>a$ ihn fo feljr

fcffele.
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ift bloS bic Gewohnheit," antwortete #err S^riftof

aufrichtig, „unb id) geftefje gerne, wie icf> fte mir angeeignet

^abe. Kellner, nod) eine Keine glafche ^tujjborfer!"

„£>ber*5lbel8berg, too ic^, tt)ic Nifet, ÖUg ®efunbf)cit3*

rücffidjten ben «Sommer jugebracht höbe, ift ein grogeS $)orf,

in welchem noch bie alte, lanbeSübliche (S5emütr}Iicr)fcit ^errfc^t.

21m 5lbenbe fommen bie Bürger, an (Sonn* unb Feiertagen

auch bie Bürgerinnen im 2Birtf)3haufc sufammen; ebenfo finben

fich im 2Öirth§hÖUfc bit Sommerfrifdjler ein, unb bie ©efefl*

fdjaft oerträgt fich mitfammen in brüderlicher ^eiterfeit. SDceine

liebe grau, ba§ wißt %f)t, war in 8in$ bei ihrer franfen

9ttutter auf Befud); fo lieg fich für mich ba$ 2öirth$h«*£

nicht umgehen. Unb id] hatte c$ — banf meiner Selbfthtlfe

— auch faum ju bereuen. Schon am erften £age würbe ich

mit ben SD3irtt)^r) auöbefuct)ern oertraut, fie famen mir fo treu*

herjig entgegen, boten mir in uneigennütziger 2Beife ihre £)ienfte

unb oerfchiebenerlei 23ortf)eile; ber Kaufmann fteüte mir Saffer

üon feinem befonberä guten |>au3brunnen §ur ißerfüguug, ber

Schmteb feine fchattige ©artenbanf, ber 3unmermetfter feinen

SBalb jum Spasierengefjen, ber SlmtSfchreibcr fein (£onoerfation§*

lertfon, ber ©irth ^üct)e unb teüer, ber Bürgermeifter fein

iftog unb Sagen, ber Sd)ulmeifter feinen gelbftedjer, ber

Sattlermetfter feine Tochter. $)er gelbftecher wäre mir wohl

oonnöthen, fagte ich,^ jebod) bie £ocf)ter anbelangt, fo wäre

ich in e*ner ^a9c/ öerbinblichft bafür banfen ju muffen. —
SllleS, waS mein §>era »erlangte, war ba; fie ftiejjen mit mir

bie ®täfer an: Stuf gut greunb ! Unb wahrlich, ich fünfte mich

wie unter Jörübern. £rofcbem wid) id) oon meiner £age$* ober

oielmehr ^aebtorbnung nicht ab; wie gewohnt, mit —"

„üftit bem Schlage neun jahlteft 2)u £)eine Qtdjt unb

gingeft."
•
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„<&o mar es. gratulirte mir ober ju bcm gemütfjlidjen

Greife, ben idj gefunben, unb bcS embern 5lbenbS faß iä)

jettüc^ wieber im 2ÖirtI)Sf)aufe. TOcS empfing mid), wie einen

alten greunb, nnb ber Kaufmann fagte, baß fie geftern nadj

meinem gortgeljen nod) lange oon mir gefprod^en f)ätten. Qd)

füllte mid) fc^r gefdjmeidjelt. 2ln biefem Slbenbe ging'S nod)

unterfjalttittjer $u, als am erften; ein £anbe(Sreifenber war

ba, ber erjäljtte allerlei ©päße; ein ^rofeffor aus Sien, ein

in weiten Greifen berühmter Ottann, fjatte um feinen £tfd)

eine Sftunbe oon banfbaren Qn^xcxn gefammelt, benen er in

feinem roiffenfcfjaftfi^en (Eifer populäre (Erörterungen über

2Ba(b unb geto, Söoffer unb (Srbreitt) fttett; <£djäfce oerfdjwen*

bete er in feinen Sorten, 5ltfeS war £)f)r, unb ber Orts*

föreiber, ein Keines, weißföpftgeS $errd)cn, wacfelte in einemfort

juftimmenb unb fein* begreifenb mit bem $opfe. 33ei einem

anberen £tfd)e mürbe gefungen unb ber §crr (Eurat mußte

bie toflften €>d)elmenliebd)en. £)er "ißrofeffor aus SBien mochte

gemofjnt fein, nitf)t länger als eine ©tunbe ju bociren. (Er

mar ber (Erfte, melier fid) nad) aßen ©eiten üerneigenb fyöflidj

empfahl unb nad) £aufe ging.

„©tmpeU" fagte ber DrtSfdjretber, „als ob eS Unfereiner

nid)t fdtjon längft müßte, unb ©ort fei $)anf grünblidjer

müßte, maS £)cr a(S funfelnagemeu aus ber ©tabt ju bringen

glaubt, -ättan f)at aud) ftubirt."

„Unb wie oerjwicft er babei gefdjaut fjar," oerfefete ein

Ruberer, „wie er bei feinem ^rebigen nad) 8nft geknappt

I)at! 3$ Ijabe fortan gefürchtet, er beißt fia) in bie ^afenfpifce."

©in fdjatlenbeS ®e(äd)ter.

„jtfjun tt)ut er, als wie wenn er weiß was für ein

fjodjgelaljrter Ottann fein tf)ät," bemerfte ein dritter,
ff
9iector

unb $)trector!"
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„Unb|)ector!" marf Dom nät^ftcn Xifc^e fyer ber <Sd)nctbcr

ein. hierauf ein unauS(öfd)Iid)e$ ©etäd)ter.

Sftun naljm ber alte DrtSfdjreiber ba8 2öort, unb um

ben beuten ju geigen, ftrie ein gang anberer $erl er fei, ate

fo ein ^rofeffor, begann er nid)t bloS über SBalb unb SQBicfc,

Sßaffer unb 8uft, fonbern aud) über $f)ttofoül)ie unb Ißotitif

ein Sanges unb 33rcite3 ju falbabern, tr»a§ ben QvLfy&Ttxn

fer)r ju imponiren fdjien. $aum war er jebodj aus ber (Stube,

fo begfticfroünfdjte fid) ber gange £ifd), bag ber alte $anne*

gieger cnblid) einmal fort fei, nannte ir)n einen eingebilbeten

3J?au^crben unb SBinbbeutel, ber feine gange (5tef$eitf)eit

mit alten @d)arte!en unb mit geitungSbtättern näfjre unb

nidjt einen einigen fetöftftembigen ©ebanfen im $opfe f)abe.

üfttttfermetle fd)icfte fid) unter allgemeinem 33ebauern

eine grau §ofrätl)in an, nad) £>aufe ju geljen. Sttan beftürmte

fie, nod) gu bleiben, ba man fid; bei tfyren munteren (Sefarädjen

fo eingig unterhatte. 2U3 fie ficr) aber trofebem freunblid) »er*

abfdn'ebete, fügten tr)r mehrere ber f)erren bie £>anb unb

becomplimentirten fie in UebenSWürbtgfter Sffieife.

2US fie fort mar, ftoefte bie Unterhaltung.

„|)ätte fie bod) (Siner nad) |)aufe begleiten foüen, bie

grau ^ofrätr)in/
J

fagte ber Kaufmann.

„$>te toof>( ©ofrätfjin, bie!" äußerte ber Sötrtf), „ir)rc

Qtä)c fieljt nidjt barnad) au$. ÜDa ge^en fo ßcute auf ba$

8anb, um grog gu tljun unb gmiefen fid) um jeben flteuger

bie gingernäget ftumpf."

„SBafjr ift'3!" beftätigte ber ©reigler, „ber mar anfangs

bei mir ber feine (Smmentljaler gu fd)led)t, Ijeute fauft fie

nidjtS atö Quargl, meil er moljlfeiler ift."

„#ei mir t)at fie'S mit ^uefer unb Kaffee genau fo

gemadjt," rief ber Kaufmann.
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„Stimmt nur ber #err Hauptmann wieber auf SBefud),"

bemerfte bcr £ifd)ler, „ba lüirb fic fdjon auSrütfen!"

,,%d) t>ermein', bie rütft fd)on beim Lieutenant auS!"

oerfefcte ber Cutrat unb tackte feinen 2öifc felbft ju ®rabe.

3>nn bie SInberen Iahten bereits wieber über was 5lnbereS,

über einen $oljn, ben man auf irgenb eine abwefenbe ^erfön*

lic^feit gemünjt Ijatte. — S3ei fold>er Unterhaltung mar e3

im ghige breioiertel geljn geworben, gaft mit (Gewalt mußte

id) mid) oon meinen lieben QedjQmoflen losreißen; fie blieben

alle nod) fifeen.

2lm nädjften Slbenb fdjaartcn fie fid^ wieber in anfjäng*

Ud)fter SBeife um ben ^ßrofeffor, um bie grau §ofrätl)in,

aud) ber alte ©Treiber war wieber in @f)ren unb bie <perr*

fdjaften waren ftetS neu entjäcft oon ber gutmütigen 3wtf)wn*

lidjfett unb Offenheit ber Leute. $aum fte aber wieber fort

waren, begann berfelbe Xan$ oon ftec^enben 9?adjreben unb

annfeligen SBhien über bie Slbwefenben, wie geftern. 3$ blieb

infrinctmägtg ftfcen, nod) länger, als ben Slbenb guoor. $er

Kaufmann entfernte fid); ba wifcelte man über ben @d)ad)erer

unb ftübler, über feinen guten Profit unb über feine fd)led)te

SGBaare.

£)er Slgent war fort; ba fpradj man oon feiner ©ecfen*

Ijaftigfeit unb oon feinen <Sdmlben. $>er Gurat war fort; ba

ma^te man fid) luftig über feine Sd)naberf)üpfeln, er folle

fie lieber bafjeim ber $öd)in oorfingen. £)en ©djnetber Ratten

fie gehalten, }o lange als möglicf), garten fid) begaftet an bem

oon if)tn in IJubel aufgettfdjten SBein; nun war er fort, ba

befprad)en fie im £one mttbürgerliaVr £f)eilnaf)me, wie eS

für ben üftann weit oemünftiger wäre, er tfjäte für feine

gamilie, bie ju £aufe am ^ungertudje nage, ein ©tücf föinb*

fletfd) taufen, als baS ©elb im SMrtljSljaufe oerjuren.
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<Sd)on war eS eilf Uljr, aber immer nod) mar fo t>ie(

publicum oerfammelt, bajj eS mir gewagt fd)ien, bie @tube

ju oerlaffen. (Sin mutfjigcS Aufraffen, ein füljner €>d)ritt t>or

bte£f)ür; bodj lange, unb als id) fdjon im ©ette lag, immer

nod) fünfte id) eS fjeijj unb falt über meinen föücfen laufen,

als ob, wie man fagt, ber £ob über'S ®rab dritte. — Hm
nädjften £age ging id) freilief) wieber in'S $Eöirtf)SljauS, weif

mir erftcnS baS Hbenbeffen unb jweitenS bie fjeitere ©cfcüfcr)aft

SÖebürfntfj mar. 9lber je öfter id) fa!) unb Ijörte, wie man
mit ben fortgegangenen unb ben Hbwefenben umfprang, wie

bie fdjarfen ßäfterjungen jebeS gute £aar an ifjnen wegrafirten,

baß fic reine ©djefate mürben — befto weniger fonnte id)

mid) jum 9tecf)f)aufegeljen entfdjliegen. Söenngfeid) id) mid)

an bem Söettfampfe im SBertäftern unb ©fjrabfdjnetben Weber

beteiligte nod) bemfelben (Sintjalt ju tljun oerfud)te, fo hütete

id) burd) meine $Inwefenf)eit bod) wenigftenS meine ^erfon

unb beren Deputation. #ei folgern ©adjtbienfte tranf id)

fetbftoerftänbUd) einen ©poppen um ben anbern, war nebftbei

fröijlid) mit ben gröfjttdjen unb faf) unb Ijörte dinen um ben

Hnbem Reiben unb ausläuten, unb blieb unb blieb, bis id)

ber Scfetc war im $BirtI)Sl)aufe, oft fpät nad) üftitternadjt.

Sind) bem Söirtlje unb ber ftetfnerin traute i<$ nod) nid)t,

f>tclt bafjer aus, bis (£inS um baS Slnberc in einem Sinfel

eingenirft war. Sfan erft fprang id) leisten ^erjenS auf unb

flol) termitterft ber 3ef)enfpifeen §um Tempel IjinauS. — Unb

auf fotdje SBeife, meine lieben greunbe, fjabe td) mtr'S an*

gewöhnt, bis fpät in ber 9?ad)t im 2ötrtf)Sf)aufe ju fifcen."
—

Digitized by Google



3\t ©tBriE^nfc.
Orint unfctimhcbt ätSC^lC^t*.

m fjrettag bin id) alfo nid)t abgereift

M Steife @amftag grül)," ^ttc meine SD^uttcr bor*

gefd) tagen unb fo reifte tdj ©amftag grill). 3$ &*n

nidjt abergläubifd), aber menn man bei UngtüifSfätfen nad)benft:

faft aüemat finb 23or$eidjen nadföumeifen, bie mit ben Ur*

fachen in geljeimnijjöottem «Sufammenfjange fteljen. $d) bin,

h)ie id) mir fd)metd)ein barf, jtemlid) öorurtfyeitölog, obgmar

iä) auf bem Öanbe lebe, bod), baS muß id) gefteljen, baj$, menn

man einmal in bie @tabt fäljrt, um fein junges 33üxt etroa8

burd) bie luftige Söelt bc3 (SarneoalS Räumen ju (äffen,

gemiffc Sßorfteßungcn t>erflud)t unangenehm finb.

3a) reifte <§amftag grüf) unb war ju Wittag in ber @tabt

Dag id) im (Stebränge beS 33afmf)ofeS mit bem SRocffnopf an

ber rochen @d)nur eines pompe fun&bre~9ttanne$ Rängen

blieb, mar mir für ben Slugenbütf überaus ärgerltd). 28a8

Ijat biefer 3ttenfdj auf bem Safmljofe gu tfmn? @tn SÖaljnljof

ift feine 8eid)enf)alle, auger, roenn mit bem ^uge ein £obter

anfommt, maS, mie id) fuäter erfuhr, bamate aüerbingS ber

gaü gewefen. 3$ mar mit einem lobten auf ben Garneüal

gereift! %d) bin nid)t abergläubtfd), aber ben fötopf trennte

id) mir fetbfttoerftänbftd) fofort oom £ud)e.
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3m $otel nafjm id) $oä gaffcnfetttge fein möblirte

3immer; es ift stoar auf eine befonbere #äu$lid)feit md)t 31t

rennen, wenn man ©clt fefyen null, aber mofjnen will man
borf) aud). üftan erhält Scfudje, unb felbft toenn'S nur für

ben grifeur wäre — ftetS ba8 ÜDecorum, fage id), gegen lieber*

mann baS £)ecorum.

^öejug auf ©alonanjüge, bie id) mir fofort oer*

fdjaffen mußte, ttne§ man mid) in ba8 große ßletbermagasin

„jum Ufm*\ (Sin Jöaüfleibermagaain „junt Ulm!" 3$ bitte

€>ie! 3lberglöubifd)e Öeute müßte baS ©djilb fdjon in oor*

fnnein jurüeffc^reden; id) ärgerte mid) blo$ über bie ©efdjmacf*

(ofigfeit unb toäljlte ein anbereS ($efd)äft.

£l)eatcr, 3Jhtfeen, (Soncerte —- gaftenfoft, nidjtS als

gaftenfoft. fcon^en, faringen, rafen, leben! 3)ie 8eute finb fo*

jufagen lebenbig unb ttriffen nidjt, »aS (eben Ijeißt. SERit ben

(Sittebällen wollte id) ben Anfang matten, abtoärtS gefjt'3

leidjt unb nadj ber SKa^ljeit, bilblid) gefprodjen, roo man

etmaS mfanten #äfe liebt, neunte id? nodj eüoaS „<Sperl" ober

„(Eörfunn" u.
f.

m.

3lm jtuciten £age erhielt id) (Sinlabung in ein befannteS

$auS ginn $)iner. Jgdj mn im ßfonjen nid)* für f)äu8lid)e

Qixttl fn'erfjergefommcn, beriet cultioirt man auf bem öanbe

$ur (Genüge, $)od), einmal fann man ja annehmen.

!gn ber gamilie waren — tt)ie id) wußte — ein paar

J)übfd)e Stinber oon 2ld)tje^n aufwärts. 23ortrefflid), baS wetljt

in bie ©efeflföaft, in bieSBerfjältniffe be$ bie$jäf)rigen gafd)ingS

ein. 3ttan lernt baS £errain fennen, auf bem man fiegen

will unb wirb. Q$ becorirte mid) mit einer SRofenfnoföe, bie

id) in'$ ftnopflod) ftaf, unb begab mid) in'S ^)auS, in meines

id) gelaben war. 5lm @tngang§tf)ore begegnete mir eine alte

grau. 9ttan braucht nid)t abergläubifd) ju fein, um öon einer
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folgen ^Begegnung an ber <ötufe eine« £aufc$, in meinem

man fidj unterhatten Witt, unangenehm berührt ju werben,

3$ fer)rtc um, fuhr noch ein paar ^tragen auf nnb ab, um
bann ba$ jweitemal uT8 £>au3 $u treten.

Der ©mpfang war überaus fjergüd). 53or Slttcm über*

raffte mich bie SBofjnung. 3flan r)at auf feinem ßanbgut auch

Komfort, aber biefe (Siegana — ich »ar überragt! Die

©cfeüfchaft »ar nid)t gro§, aber glänjenb, Menbenb — ret$enbe

äftäbdjen barunter. 2Q?an ift nicht blöbe; ba$ 23uch öom

„guten £on in ber ©efeöfc^aft" fyat man im $opf, man ift

fartelfeft in ber tunft be8 £an$meifter8, in ber Gtonocrfatton,

im Sourmadjen, fur$ in allen ritterlichen gertigfeiten eine«

ßöwen. 2ftan geht $u £tfche; mir fdt)nett ber 3tfaü, nein
/

mein ®lücf, eine junge, entjürfenbe Dame an ben 2Irm, bie

ich an i^ren ^ifepfafe führe. Die alten Söefannten waren atö*

ba(b öcrtrauUch, bie fiefj bitytv fremb gewefen, öerftanben füf)

unb e$ entwicfelte ftch jene ungebunbene SUcunterfeit, bie eine

©abe beS $immete ift, eine fnmmlifche unb fettene ®abe, bie

deiner bem Stnbern fpenben fann, wenn fte nicht t>on felbft

fommt. %n feinen Greifen fommt fte t>on fetbft. (£3 ift boct)

ein anbereS ßeben in ber <5tabt als auf bem Dorfe. 5ltteS

fo gebübet, fo aufmerffam, fo geiftüoü! @S geht nichts über

bie <Stabt.

2ttS wir im beften (Scfinabuüren waren — ich zertrennte

juft ein <§tücf gilet bu $3oeuf unb fann mir babei Slrttg*

feiten au«, bie ich meinen Seififcerinnen fagen woflte — fprang

bie ^auSfrau üon ihrem @ifce auf unb ihr ©lief irrte fehreef*

erfüllt über bie £ifdjgefeßfchaft h"i-

„2BaS ift?" war meine grage an bie Nachbarin. üftan

wirb unruhig, auf aßen ©efichtern ©eftürgung. „2öaS ift

gefchehen?" fragte ich.
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„Dreien!" Ijörte id) murmeln. „SDreijeljn $erfonen an

ber £afel!"

2ltte§ fprang auf, aber bie £au3frau bat, bafj man fidj

berufn'ge unb vorläufig wieber an bie Sßtä^c begebe, bamit

ba3 Unglaubliche nodjmate imterfudjt werben fönne.

$Mr festen uns tote auf gtttyenbe ftol^en. 2)ie ÜDame

be8 Kaufes, bie mir jur Sinfcn faß, jö^te oon fid) au« tinfö

Ijin bie Stnwefenbcn — tä waren genau ^reije^n — unb id>

war ber ^reije^nte.

©in frtooler Patron war ba, ber meinte ganj unoer*

froren, er fyalte bie ftafy ^retje^n bei Stifte nur in bem

einen gaüe für fatal, wenn Mo$ für ^wölf gefönt worben.

<£ine foldjc «emerfung unter ©ebitbeten öerbient, bog fie ein*

fad) ignorirt werbe — unb ba« würbe fie.

hingegen rief bie #au$frau: „Unbegreiflich, e« ift bod)

für pnfse^n gebeeft!"

gefct jär)ttc meine fd)önc $ad)barin jur Siebten, inbem

fie öon fid) au« nad) red)t« ^in öorging — e« waren gan$

genau £>reiäefm — unb id) war ber Dreizehnte.

8Ba8 war ju tt)un?

5lm ganjen ßeibe jitternb, erbot id) mid), an einem (Sjrtra*

tifd)d)en ^ßlafe nehmen ju wollen.

„Wa, ba§ fehlte notf)!" rief man.

SHlfogleid) würbe ein Liener ju einer grau 9ttüller,

2tyotl)efer$gattin im britten <5tocf, gefdjicft:

Ob grau ö. aflüfler nia)t baS Vergnügen madjen wolle,

heute bei un£ ju foeifen, bann möchte fie aber bie ©üte

haben, fofort.

$er 53otc fam jurücf: grau Mütter wiffe nicht, wie fie

jur (Sljre fäme, fie banfe oerbinblichft, aber e3 fei iljr momentan

ganj unmöglich.
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r
,3)o« ift nod) ein ©lud," bemerfte eine £orf)ter be§

£aufc«, „eine Slpotfjefcrin! üflama weiß nid)t, roo fic ben

8opf Ijat."

„Qfn ber 2$at," fagte bic $au3frau, ,,e« gtebt 9lugen*

bltcfe im Seben, wo man trofc Slttcm bic ®eifte«gegemt)art

üerlieren fann. Qofjann, gefjen <B\t in'« ßinbersimmer, idj

taffe Kräutern Antonia erfudjen, fic inödjte mit un« fpeifen,

ober fogteid)!"

9caa) wenigen Hugcnbücfen trat gräulein Antonia ein,

olme Jeftfteib, ofyne ©djmucf, ein junget, red)t einfache«

SBefen, ba« gerctufdjlo« am unterften @nbe ber £afel pafc nafjm.

Üftan beamtete fie nidjt toeiter unb ba« 9ftaf)( naljm feinen

gortgang. 3)a bie natürliche £eiterfeit jebod) einmal geftört

mar, fo mußte bie gemachte bran, ift für ben Sftotfjbebarf aud)

nid)t übet, weil man fie in ber ©tabt ganj leiblia) ju imitiren

tueiß. Qd) fonntc midj au« einer geroiffen 33ef(ommenI)eit gar

ntdjt meljr herausarbeiten. $)ie 5ln$etcf)cn für meinen Sarneüal

fpieltcn fid) nid)t gut. mar mit meinem jungen öeben in

bie ©tabtluft gefprungen, um — ber ^reije^nte ju fein. —
SBenn man nad)benft, e« trifft immer 51t — ber Sfreigelmre

an einer £afel ftirbt. 3ttan braudjt barum nidjt abergläubifd)

ju fein. — $)od) e« ift ja borbei, bei £ifdje fifeen SBterjcrjn.

$dj flaute uerftofjlen jttrifdjen $BeinfIafd)cn, funftreietycn

SSlumenbafen unb ftlbernen Dbft* unb 53acfmerfauffä^en l)in

gegen ba« gräulein Antonia, ba« faft f)itflo« unb unbemerft

unter ben lauten, rebe* unb eßgetoanbten §errfd)aften bafaß.

„ftn ber iTlotr) frißt ber SEeufel Riegen," bemerfte meine

ftet« geiftreicf)e 9ßacf)barin jur 9ted)ten.

„Uebrigen«," fefcte bie |)au«frau bei, um i^re Maßregel

bod) aud) nod) ju entfdjulbigen, ,,e« ift ein braue«, anftän*

bige« 9JMbd)en, ba« id) erft bor wenigen Monaten bom Öanbe
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be^og. £)ie £od)tcr eines fteineren ^Beamten, bie mir für meine

jüngfte Qiufyt empfohlen worben ift. (53 feljlt if)r nod) (£f)ic,

wie <sie feljen, ober mein ®ott, man muß nod) frot) fein,

tycutsutage eine ef)rfidje unb üer(äßlid)c ^erfon ju befommen."

SBie td) aber fo I)infd)aute auf ba§ 3JMbd)en, ba§ in

feinem fd)lid)ten £)au3f(cibc mit bem glattgefämmten braunen

£>aar ftiü unb befdjeiben $wifd)cn ben in aller 33untf)eit unb

mit allem Raffinement aufgcpnfctcn grauen bafaß, ofjne S3e*

fangcnfyeit unb ©ejiert^eit bie ®abcl Ijanbfyabenb, unb bis*

»eilen mit iljrem großen 3(ugc rufjig unb milb auffdjaute, ba

fam mir ber ®ebanfe: ba$ wäre mir bie Öicbfte Don tlßcn.

5ttan braudjt barum md)t abergläubifd) §u fein.

33et bem Slufru^r, ben ber Champagner üernrfad)te,

wollte ba§ üftäbdjen fid) fyeimfid) baoonmadjen. Qd) merfte e8

unb fäumte nidjt, mit meinem ®lafe $u if)r 311 treten unb

mit ifjr anjuftogen.

„®egcn bie SebcnSrctterm muß man ftetfi galant fein/
1

l)örte id) hinter mir fagen; baS öerlcfctc mid), id) weiß nid)t

warum, $d) ftieß mit bem ülfläbdjen boppclt fyerjlid) an unb

(d)aute iljr in'3 Sluge.

$>ann cutfd)Wanb fic.
—

2ln ben ocrfdjiebenen SBor^eidjcn war aber bod) wa§. üttir

war ber gafdjing nerborben. $d) war überall babei, mau fann

fagen, id) machte ©lücf — aber mir feljlte ba8 Sfaimo. Qdj

bad)tc 51t oiel an — bie ^icrjefjnte. ©ie war nirgenb3 babei,

aber fie faß in meiner €5eele, gerabe fo r)o(b unb befdjeiben,

wie fic bort bei £ifd)e gefeffen. <©ie 6er)crrfcf)te mid).

„©ift $)u in einem §aufc jur üMjlaett gclabcn roorben,

fo madje einige £age nad) bcrfelben in bau betreffenbeu f)aufe

eine SBifitc, gemeinhin bie SBcrbauungSrnfite genannt/' fo Ijcißt

e$ im ,,$3ud) oom guten £on". 9Btr wäre cö gar lieb gewefen,

Rofcggrr. <Bcf4t*rrnbii* Ii 18
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wenn bcr gute Jon jeljn fote^e SBifiten oerlangt f)ätte. UebrtgenS

toav id) in ber gamilte aud) ofyne Sßorfdjrift nnflfommen unb

bie Jöd)ter nmrben oon Jag $u Jag üebenSioürbiger. Slber

ba§ meinte id) m'djt. $)urd) if)re Vermittlung mürbe id) ju

IwuSbätten gelaben, too fie üortanjten unb wo fic midj bei

ben £)amenh)af)(en ljöd)lid) auszeichneten. Slber baS meinte id)

nidjt. (Srcblid) (üben fie mid) nochmals ^um ©peifen; ad), rote

Ijätte id) geroünfdjt, ba§ mir nrieber £)rei$ef)n $u Jifdje fäßen!

$)od) e8 toaren unfer bloS fünf ^erfonen. — „$)er engfte

ftamiüenfreiS,'' *otc bie $au8frau fo anmutljenb fagte. Slber

ba<3 meinte id) nid)t

3$ ma^te bie unmafgeblidje Söemerfung, ba§ in ben

gamilienfreis bod) aud) bie Heineren $inber gehörten. £>ie

Jödjter erröteten über biefe 33emerfung. Slber baS meinte

id) nid)t.

S3ei ber nädjften SSiftte oerfeljlte id) beim gortgefjen in

meiner ©ebanfenlofigfeit bie richtige Jfjür unb ftanb ptöfcltd)

im ftinbSjtmmer. bitten unter ben fröf)lid)en deinen —
fröfjlid) mit i^nen — faß meine SBiergelmte.

(Sin IjalbeS %ai)v fPötcr ^aDe H ft* au3 bemfelben <&e=

madje geführt. (Sin meiner ©d)leier umrahmte if>r liebes

Slngefidjt, ein üfltyrten$tt)eig lag auf iljrem <paar.

£)iefe feilen fdjreibc id) Ijeute — am SBorabenbe unfere«

ftlberncn ^ocfoeüStageS. Jag für Jag ftfcen toir ju $rei*

$ef)n an unferem Jifdj: <5ie, id) unb bie eilf $mber. 3ttan

brauet barum nid)t abergläubifd) ju fein: aber toeld) ein

@lü<f, fo ju feinen $)ret$ei)n mitfammen gu foeifen!

i

i
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(Eiiu €pisobe aus htm $nnstltricb(n

aS tuar an einem SMntertage. $d) fuljr öon ber

#auj>tftabt mit bem (Sitjuge in eine ^roüinjialftabt

fjinauS. @S mar eine fed)3 ©tunben lange, redjt

öbe $af)rt. $)ie bidjtbeeiften fjrenfterfdjetben vermeinten n>ei§

roa§ §u oerljüu'en, unb n>enn man ftdj an benfelben ein

ffteeftein freil)aud)te ober freifrafcte, fo fal) man brausen ben

sflebel unb bie bereiften £elegraj)f)enftangen — fonft aud}

nid)t£. 3^ faß im 9Wd)traud)coupe $u Bieren unb, tr)eorctifct)

genommen, Ijätte e3 red)t ergöfclid) fein fönnen, benn e<3

tuaren unfer jtoei £erren unb jwei tarnen. 316er $)u

lieber ®ott, bie tarnen repräfentirten jufammen ein ooüeS

^afjrljunbert unb ber £>err lauerte tief in feinen $elg oer*

graben unb gab faum ein 8eben$3eid>en oon fid).

©d)on ate id) beim ©infteigen guföüig auf bie ©tiefet*

fötfce beS Öefcteren getreten »ar, benüfete id) baS obligate:

Karbon! um gleich mit ein paar jooialen SBemerfungen über ba3

ßufammenpferdjen unb bie Unbel)aglid)feit bc3 Reifens im SBinter

ein ©efpräd) anäufnitpfen. $)er Ottann {traute mid) mit feinen

großen 5tugen betrübt an unb ljüflte ftd) fajroeigenb in feinen 'pelj.

hingegen griff baS ^afcrtyunbert, tt>eld)e8 aud) fo>n feft fa§,

bie ßeine auf unb gab ber SUhitljmajjung lebhaften 2lu£bru<f,

18*
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ba§ 9?cbencoup<$S fidjerttd) gan$ leer fein mürben, bafj aber

bie £crrcn ©onbucteurS bie nid)t fet)r (öbüdje ®cpflogctff)eit

fjätten, biefelben u. f. id. (5& Ijerrfdjcten t)icr überhaupt Un*

$ufömm(id)feiten, bie man auf auSlänbifdjcn SBaljnen nid)t

u. f. ro. — Unb rote eben bie Untergattung im (Soupe* äf)n*

lidjerroeife angebt.

#ei ber ^artenoifitation fragte ber (£onbucteur, ob roh*

in 9?. table d'höte ju fpeifen roünfd)ten. $d) unb ein fjalbeS

^afjrfmnbert bejahten fofort, ba§ anbere fyalbe roar ftarf

unentfdjicben unb cntfd)(oß fid) enbftd) für bie $arte. 9ftein

(Gegenüber, ber apatr)ifc^c üftann im ^ßetj, flaute ben (£on*

bueteur jefct fragenb an, mit einem geroiffen imgftttdjen 53ü(f—
ob fu'cr crroaS nid)t inOrbnung fei, ober roa§ beschaffner roofle?

tiefer beutete uns nod) burd) ein Qdfyn mit ber £>anb

an, baß mit bem Sflanne im ^efje etroaS nidjt rtcr)rig fei
—

unb fct)Ioß bann baS (£oupe\

„SDZan tfjut bodj immerhin am beften, table d'höte ju

fpeifen," bemerfte id) fjernad), um mit bem §errn anjubinben,

„man roirb babet am rafdjeften bebient unb baS <3peifen a la

carte bebeutet bod) nur ein ®abe(frül)ftü<f im 23crg(eid) mit

bem in ber 9tege( guten unb öerfyältnifjmäftig reidjfjaftigen

jDiner; bie greife unterfdjeiben fid) nicfyt roefent(id)."

2U8 mein Gegenüber faf), bog id) ju if)m fpredje, beutete

e§ burd) eine flar ju oerftefjenbe ®eberbe unb burd) einen

unarticuürten £on an, bag eS nidjt ()öre unb aud) nid>t ben

©ebraud) ber <Sprad)e fjabe, unb mummte fid) — ba eS in

ber £fjat redjt froftig tt)ar — nod) tiefer in feinen ^ßetj.

„HIfo taubftumm!" murmelte id).

,,2ld), ber Sirme!" — ,,$Id), ber gute, arme äftann!"

Ijaudjten bie beiben grauen unb fdjenften ifjm einen 2Mi<f,

ber überreif roar an £f)etfnaf)me unb ©arme.
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Der 33ebauern3würbige war ein nod) jugenbltdjcr Ijübfdjcr

$opf mit fd)War$cm <Sd)nurrbärtd)en unb blaffen 2Bang.cn,

eine jener intereffanten £typen, in benen fid) ®d)önljeit unb

@$mcq fo rüfnrcnb oermäljlt Ijat. Steift fd)(og er bte Slugen,

unb bann mar e$ freiließ nur meljr ber £aftfinn allem,

burd) wetzen er mit ber Slußenwett aufammenfjing. 5Iber er

taftete nidjt.

„@in fo f)übfa>r, feiner $opf!" meinte bte eine ber

grauen.

„Unb reift allein!"

„2Bie weit er wo!)( reifen mag?"

„9lad) fooiet id) früher an feinem Söittcte fafy."

„gür ben 9?otf)fafl fann id) ilmt auf bem bortigen

$3a!mf)ofe bef)i(fu'd) fein," tt)ar meine $3emerfung, „benn aud)

td) fafjre bis ©."

9hm war ein reeller ®efpräd)ftoff gegeben. 2öir befpradjen

ba8 traurige (SJefdjicf ber £aubftummen unb id) fam mit bem

Qafjrfjunbert balb barüber in .ßwiefpalt, wag oorjujie^en fei,

taubftumm ober Minb fein, cntfd)ieb mid) gewiß ganj

unbebaut für ba§ Xaubftumme, benn baS ®eftd)t gefjt mir

über SlfleS. 3Jceine (Seele fifet im 2Iuge, mir liegt bie <5d)önl)eit

ber SÖcIt im $id)te, in ber garbe. £>e8 Dftcnfd)en SBort ift mir

cntbeljrUd), genug, wenn id) feinen warmen 33ücf fefje. Sa3
id) ju fagen f)abe, ift wenig; aud) ift mein SBort a(3 baS

be3 gremben ben SDteiften gteidjgiltig, $ebcr fyört feibft

am (iebften. Unb wa£ burd) mein Sluge ein^ic^t, baS bringt

genug (Stoff für ein reid)e3, inneres geben unb id) bleibe

gefammett, bleibe ($;in$ mit mir. Quin 9(uge fann oicl weniger

Jammer eingeben ai§ 311m £)f)re, unb id) fann mit bem Sluge

oiel weniger Unrcdjt tl)un a(£ mit ber 3im9c- ^° bleibt

ber £aubftumme glücfüdjer unb beffer, aiä etwa ber 33ttnbe.
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„9lber bebenfeit (Sie bod), befter £err!" fo brang jefct

bog gange ftafjrfjunbert auf mid) ein unb führte gegen meine

2lnfid)t bie geroidjtigften ®rünbe in'« treffen. 2)urd) ba$

(Seljör fommc alle ßef)re unb (£r$ieljung in ben üttenfdjen,

unb fo tote fid) oljne ©efjör bie <5örad)c nidjt bilben fönne,

fo blieben aud) atfe anberen ©inne jurücf unb man roerbe

nid)t fagen fönnen, ba§ ber £aubftumme umfo beffer fef)e,

roäljrenb man oom ©ttnbcn roiffe, ba$ er in ber SRegef ein

fcfyärfcre§ ®ef)örorgan unb einen auSgebifbeteren £aftfinn

fjabe, atö ber ©eljenbe. üDer 331mbe füljre ein reicfyereg unb

fd)önereS (SeifteSleben, roäljrenb ber £aubftumme jumeift

ftumpffinnig, oerfdjfagen, mifjtrauifd) unb unjufrieben fei.

3$ befam nad)gerabe föefpect oor ben beiben grauen.

„Unb bebenfen <§ie," fu^r bie (Sine fort, „oon ber SDhifif,

bie ben l)öd)ften 0iang in ber ftunft einnimmt, bie bifbenb

unb öerebefab big in bie (Seele bringt, öon ber 2ttufif gar

nufttt Ijaben!"

„(Sin ganzes langes geben ofjne Vogelfang!" gab bie

Hnbere ju bebenfen.

„(Sin Seben ofme ©traug!" rief bie (Sine.

„(Singt ber Strauß?" fragte bie 5lnbere.

„9Mn, aber er geigt."

„$tfj fo, ber Siener <2>trau§. 3$ bad)te an ben $ogeL"

„Unb roa§ in ber 2ftenfd)enfef)(e fteeft!" rief bie (Sine.

„2ld), wenn id) baran benfe! ©eftern fear id) in ber Oper,

in „ßofjengrin".

„Silbmann foll rounberbar gefungen fjaben."

„Unoergleidjlidj ! Unoergleidjlid) ! fage id). 33ci bem über*

fußten £aufe war e$ mir mit üftüfje unb protection gefungen,

einen ©allertefifc JU geroinnen, oon bem aus id) faum auf

bie Söülme fefjen fonnte. 3$ roar trofcbem gtücfüd), unb bei
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btcfcm ©cfang, id) geftelje eS, baß id) ein roaljreS ©ebet t^at:

O ©Ott, td) banfe $ir für feine (Stimme, id) banfe $ir für

mein 0|r!M

Sttit Ijefler 23egeifterung fpradj fie'S; bem £aubftummen

mußten unfere lebhaften Lienen auffalten, er fdjaute ber

$)ame, irfi mödjte fagen, roortburftig auf ben üttunb, ate

r)ättc er'8 benfen fönnen: $d) oerfangte Opern ntd)t, wenn

id) nur bie SBortc ber 3flenfd)en f)örcn fönntc! -

©in fettfameS 2ftitleib erfaßte mid) für ben armen 9flann

unb bie $)ame fefcte bei:

„2Bic bag traurig ift! Sterben ju müffen, ofjne SÖagner

gehört ju fjaben!" —
$n 9?. angelangt, rooüte id) meinem ftummen ^adjbar

ettt>a3 ju effen oerfd)affen, aber er fprang felbft au§, nafjm

am Söuffct <Sd)infen unb Söier, warf bafür ben betrag l)in,

fefcte fid) nueber in'S (£oup<$ unb oermummte fid) in ben ^etj.

„@:r weiß fid) bodj ju Reifen," fagte eine ber grauen.

„$n ben £aubftummen*3nftituten genießen foldje Öeute

heutzutage ja eine beinahe oottfommene ^uSbittmng."

Unb fie fjielten ber Humanität it)rc§ :3af)rljunbert$ eine

gebüljrenbe Sobrebe.

„@in ttmnberfdjöner Oflenfd)!" ^auc^te eine ber grauen,

in ba§ 9lnfd)auen beS Ungtücftidjen öerfunfen.

Dann mar baoon bie Sftebe, ob er etroa gar »erheiratet

fei, ober ob £aubftumme überhaupt betraten bürften, ein

gefunbeS 3ttäbd)en, ob fid) ber 3uftanD öll£f) 0llf ^e fönber

fortpflanze.

„bleiben natürlid) nur auf einem Of)xt taub," mar

eine $nfid)t.

„Unb ftumm nur bie Knaben," gab id) baju, „bie

üftäbajen alle jungengcläufig.'
4
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<So fpteftc fid) baS ©cfprädj, bann fam Unteres ba*

jwifdjen, aud) jene Slpatljie, ber bei längerer galjrt jeber

föeifenbe, er mag anfangs audj nod) fo frifd) gewefen fein,

anheimfällt <Sd)ien eS bod), als Ijätte uns ber fcaubftumme

angefteeft, bis wir enblitf) um bie Slbenbbämmerung in ben

JSafjnfjof Don ®. einfuhren.

Ü)aS $aWunDert reifte, nad)bem idi mtcf) rcdjt artig

oon iljm üerabfdu'ebet fjatte, weiter; id) fitste bem auSfteigenben

£aubftummen befjilflid) 51t fein, biefer aber war in ber

2Kenfd)cnmcnge rafd) ocrfdjwunben.

$d) fjielt miä) in ®. mehrere Stage auf, bod) befam

id) ben flfteifegenoffen nidjt mefjr 51t feljen unb id) bergafj

aud) balb ber flcinen ®efellfd)aft im (£oupö. 'Dachte felbft

nid)t an bie frönen SluSfprüdje ber einen $)ame über ben

©inn beS ®ef)örS unb über bie SRitjit, als id) eines 2lbenbS

in'S £f)eater gur Oper „$liba" ging. $)iefe meine ÖieblingS*

oper fjatte id) fdjon in oerfdjicbcnen Säubern gehört, woju

td) nod) bemerfen will, baß mid) gerabe bie italienifd)e SCuf*

füfjrung im Sßaterlanbe beS (£omponiften am wenigften be*

friebigte. ÜDiefe überaus ergreifenbe unb originelle OJhtfif

wollte mir in bem Ijüpfenben £empo beS Söelfdjen nidjt

besagen; felbft -äfteifter #erbi foll fie erft in ber getragenen

SBeife ber $>eutfd)cn redjt liebgewonnen Ijabcn.

211S weiteres üftotio meines SnjeaterbefndjcS war ber

Dpcmfänger SÖtlbmann, ber eben in ®. gafttrte. $d) r)atte

meinen $lafc im ^weiten parterre unb als ber Söorfjang

aufging, war id) fowoljl oon ber gefdjmacfü ollen 2luSftattung

als aud) oon ber guten ©efefcung ber Oper an biefer

^rooingialbü^ne angenefnn überrafd)t. Söilbmann als föabamcS

würbe mit einem wahren 33eifallSfturme begrüßt unb als

id) — eS war baS erftemal — feinen in ber £f)at Ijerrlidjen
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Xcnov fjörte, mußte id) bcS munberüdjen 9lu$fprud)e$ gc*

benfen: O ©ott, id) banfc £)ir für mein Ctyr! — £)od),

bie Qüqc be£ (SängcrS! £)ic ganje ©eftalt — mo mar id)

ber fdjon begegnet? g$ mürbe unruhig, id) bohrte meine

9Iugen mit aller Slnftrcngnng in ba§ Opernglas, unb im

erften .ßmifdjcnacte taufc^tc id) meinen ^tafc für einen beS

erften Parterres um, bog id) nod) beffer feljen fömte.

£)ier fat) td)
T

ö benn aud) nod) beffer. Unb faf) eS: ber

berühmte Opernfänger ffittbmamt mar niemanb Slnbercr,

als mein £aubftummer oom (Sifenbaljncoup^.

SBar'S möglich? Ü)aS roetß id) nidjt, aber eS mar. 5luf

ber 33üljne get)t ja oft genug baS Unmögliche oor — bod)

maS fottte einer gerabe mitbiefer 9ftaSfe bejmeefen? (Sonnenflar

mar'S mir balb: nid)t Ijier, im (£oup<$ fjatte er $omöbie

gefpieft. SDod) marum? gür ben Shmftgenuß mar mir ber

Slbenb oerborben. Silbmann fang Ijinreißenb, unb er riß

baS publicum 511m rafenben 2(pp(au3 f)in — aber mid) murmte

ber £aubftumme. $)iefcr £aubftumme, ber baS fetnfte ®el)ör

fjatte im ganjeu iRetc^c, unb bie fjerrlidjftc Stimme!

$aum baß baS ©terbclieb ber eingemauerten oerttungen

mar, eilte id) auf bie $3üf)ne, id) mußte ben 9ttann fpretfjen,

id) mußte ifjn fpredjen fjören ju mir, mir gegenüber in nädjfter

9^ät)e. Qd) mußte ii)m meine greube $ujubeln barüber, baß

er xtidjt tanbftnmm mar.

£)cr föegiffcur fagte mir, |)errn Sitbmann mürbe iü)

nad) bem Sweater im „#ötel 2>ad)ftein" finben. ging

tn'S genannte $ötel, in beffen ©überfalon ftd) bie fünftter,

©djriftftetfer unb anberen <Sd)öngeifter üon ®. einjufinben

pflegen. $)a faß nun aud) balb inmitten einer munteren

©efettfdjaft mein Dpernfänger unb mar ber munterfte üon

Uta.
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3$ faß abfett« an einem £ifd>e unb beobachtete mir ba$

laute, luftige treiben be$ ^caterüölftein«, in roefchem ^cber

unb ^cbe }o ooU ©ctftcdeteftricität mar, ba& mährenb beS

|>antircn3 mit Keffer unb ©abcl, roäljrenb bc3 £oaftiren«

mit fdjäumenbem Seine bie Junten beS SÖifec^ mie lebhaftes

$(eingero ehrfeiter l)itt unb ttrieber über ben £ifd) fprangen.

(Snbüd) — aß fia) bie ©efeöfdjaft im ©aale ein «ein

wenig ju Helten begann ttnb aud) oon ben ^eaterlcuten ftd)

einige oerabfehiebet Ratten — ftanb id) auf, trat jum Äünftler*

tifd), nannte meinen tarnen unb bat in höflicher SBeife, ob

idj e$ tt>ol)l magen bürfe, mich für ben 9^cft be£ SlbenbS

bem glän^enben Greife einzureihen, ttrie ein ©laSfrnftatt unter

Diamanten.

3$ fei mitffommen, fagten Einige jicmtid) gelaffen unb

rücften mit ben Stühfen. £err SBitbmann aber rief: „Der

ÜTaufenb, ba£ ift ja mein Sfteifegcfäljrte!"

„So ift es," fetgte id) mich oerncigenb.

„Dann habe ich midj 3" machen auf einen 2ln*

griff," (achte ber Sänger.

„SlüerbtngS beabfichtige ich tÜOQ&, maS mir bamate nid)t

gelungen ift, nämlich ®ü Wtit ju fteüen. (£3 freut mid),

§err, e8 freut mich fefjr, $hre ^efanntfdjaft 31t machen,

unb ich bemunbere ben ausgemachten Sd)aufpie(er, ber in

$hnen fteeft."

rr^ö," fagte £err SBilbmann luftig, „man verlangt

oon ben £)pernfängcrn eben, bag fic auch ein roenig Schau*

fpiefer feien."

„Diefe SBcrftefutng ! Diefer betrübte «tief 311m ©rifpty

al§ ich bamalS in'S (£oup<$ ftieg!"

„©rflärüch auch °^nc SSerftetfttng. Sie finb mir nämttcf)

auf ba3 Hühnerauge getreten."
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$)ie ©efellfajaft war aufmerffam geworben unb mufjte

balb, um wa§ eS ficf) fjanble, unb fie lachte.

„$Bir l)aben «Sie in ber £f)at für einen £au6ftummen

gehalten," fagte idj.

weig e8,'
4

oerfefcte ber Opernfänger, „ift ober

3(fjrc @d)ulb, ober f)ätte id) ^fmen gefagt, baß bin?

UebrigenS — Profit!" @r fdjob mir ein perlenbeS etängel*

glaS ju: „Profit!"

„UebrigenS,'' fufyr er bann fort, „bog icf) nicr)t allein

fprecfje, fonbern baß icf) 3$ncn auc§ SÖafjrljeit fage! 3$
fyabe e3 auf meinen häufigen @ifenbaf)nfaf)rten barauf ab*

gefefjen, für taubftumm gehalten ju werben, ©rfennt man

mief) nidjt unb gelingt e$ mir, bie üftitreifenben ju täufcfjen,

fo erwadjfen mir aus meiner taubftummen Atolle unföäfebare

©ortljeile. (SxftenS fd)one icf) meine ©timme, bie unter bem

fteten (Gepolter be£ 3uge8 m3)* gewinnen mürbe, zweitens

oemefmte id) mandjeS intereffante ©efpräd), baS man fonft

in feinem geben nidjt wieber ju fjören befäme, föftüaje 23e*

merfungen über meine gef)örlofe ^ßerfon, mitunter aud) bie

frcimütfjigften Urteile über £f)eater unb Oper unb über ben

länger SÖilbmann, wie ba$ eben aud) bei unferer gemein-

famen Srafjrt ber gaü mar. SWerbingS fann man babei aud)

jDinge gu fjören befommen, bei benen man nur fyerjü'dj be*

bauert, nia)t mirflid) taubftumm ju fein. 3$ fdjmeic^le mir,

einige 2Kenfd)enfenntni& ju befifeen, bie mir maf)rfd)einlid)

länger treu bleiben wirb al$ meine Stimme unb aus ber

icf) nod) einmal Kapital ju fragen gebenfe. Sem oerbanfe

id) fie? $)en ©tunben, wo id) fdjroieg unb fdjeinbar ntcftt

f)örte."

„SBiefleidjt werbe id) e8 ^fmen nadnnadjen," war meine

SBemerfung.
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„<Sie finb aud) tünftler," faßte er, „üerfutf)en @tc'«.

SIBotjt bürften <Sie rul)ig bleiben, wenn man 3ftre Silber

läftert; aber wenn man biefelben mit dntfjufiaSmuS preift, unb

c£ fommt fein ©(anj in 3ftr Sluge, bann erft finb (Sie 2ttetfter

ber SßerftettungShmft. SBerfudjen (Sie'S, e£ ift nid)t (ctcfjt."

$)er länger imb ber 2ftaler würben an bemfelben

5lbenbe greunbe $u einanber unb oertebten mitfammen nod)

eine föftlid) fjeitere ©tunbe, MS cS öfterer cnblie^ an ber

3eit fanb, bie tammer ju filmen unb fieben <Stunben lang

wirfttd) taubftumm $u fein.
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3 war bcr erftc Sttorb, ber fid) 3 e*t meines (SebenfenS

in meinem |)eimatSthale jugetragen unb baljer einen

untilgbaren ©inbrucf auf mid) gemalt tjatte.

fonnte mid) bisher nid)t entfcfjticgcn, iljn ergäben, weil

id) eine Abneigung baoor fyabt, fd)cugltc^c Verbrechen bcm

33olfe barjufteüen unb auSjumalen. $ber atlerljanb, waS man

heutzutage in ben 3eitungen lieft, ift fo ^erauöforbemb unb

merfmürbig, bajj id) mid) nid)t enthalten fann, bie ®efd)id)te

als Keinen Beitrag ju unferem <55erid)tSWefcn bargut^un.

$)er ^öfelfjanS war ein Kleinbauer in ber ®emeinbe

föabenbad). ©in fleineS runzeliges 9Jcännlein, fränflid) unb

brummig unb gär)c, fo ba§ ber Slrjt öfter als einmal fagte:

£)er wirb rrofe Willem älter als id) unb ber £obtengräber!

biefer glafcföpfige 3Ilte ^atte aber ein junges golbljaarigeS

Seib, unb baS wieberum ^atte einen guten Söefannten, einen

heiratsfähigen $3urfdjen auS ber Machbarfdjaft. g$ erinnere

mid) nod) fct)r wofjl an ben ^ßanfraj, ber ^attc ein bartlofeS

runbeS tiefgerötfjeteS ®efid)t unb Heine graue Slugcn. £)ie

£aare waren fdjter rötr)üc^ falb unb gerräufelt; burd) bie

Ohrläppchen hatte er gotbene SRinglein gebogen; fo aud) trug

er ein paar fdjwere SRinge am Jingcr unb eine gewichtige

filberne Uhrfette mit 2:r)atcrger)äncjfel über ber grüntudjenen
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2Befte. (©ein übrige« ®eroanb n?ar grau, ber £ut au§ grüntia)

gefärbter $>afentt>ofle, bie (Stiefel r)attc er ftetS gtänjenb

gettndjft. Dbjioar nur $(einf)äu$(er, r)atte er bod) ©elb, er

ging im 33ieljf)anbe( um, unb ba8 tfyut ftd) beffer, tote ba$

2>ief)3üd)ten, folüie aud) ber $ornl)änbfer einen „|)errn" fpielen

fann, toäfjrcnb ber Äornbauer fümmerlid) (eben mujj. $3et

ben «auern toie in ber ©tabt: SDie $tugf)eit ift ber STüc^tig*

feit über, gnbeg, bie ftlug^eit fd)mungett lange, aber bie

£üd)tigfeit la$t aulefet.

<So fteljt mir ber ^anfraj noa), obroofjl fie ifyn lange

fdjon geljenft ^aben.

$)ie Su^ina — ba3 Söeib bc3 £öfelfianS — war ein

fjerrenlofe« Söefen getoefen — iljr <§inn ftanb aber naa)

einem Baustein. £>a fie jur felben 3eit feinen jungen

gefunben, fo nafym fie einen SUten. Unb roenn'S Jdjon ein

5ttter toar, fo fotfte e3 ttenigftenS ein fefjr Hilter fein, ©in

Sldjtjiger ift in gehriffer $infid)t bebeutenb angenehmer, ai§

ein (Seliger.

DefterS fajjen fie auf einem Ijingeftrecften ©trunf im

SBatbe beifammen — bie Sujina unb ber ^anfraj — unb

rebeten oom TOen. „<5r ift fooiel „miefelfüajtig" unb 'S ift

feine greub' bei il)m," ftagte bie Öujina.

„3flein ©ott, ein alter, fränfli^er üttenfdj!" fagte ber

^ßanfraj. „£at feine ^eit hinter fid), ljat nitf)t3 ®ute3 mel)r

auf ber Seit, unb Ijaben Slnbere nidjtS ©uteS bei ifjm."

„£a* ift mf)l roaln*."

„2)ag Sefte toare fdjon
—

"

„greiü'd) toär'fl ba§ «efte - "

8* raufdjt ber SBalb, man oerftefjt nicf)t 2Ule$. —
Qn einer ber nätfjften 9?äd)te toeefte bie Öujina ifyren

üftann aus bem @d)(afe.
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„2BaS Ijaft bcnn? SaS wißft beim wieber!" brummte

ber £öfetf)an§. „®ef)t e8 fo fjart l)er, bis (£iner einmal ein

wenig einfd)tafcn mag — blcberft (fd)eud)ft) ifm wieber auf!"

„$aitfet,
u pfterte fie, ,,id) weifj ntd)t, wa$ baS ift.

draußen im ©djüttfaften fjörc id) waS. $>a& nicfjt etwan

©djelm' (^tebc) ba finb!"

„$)a3 wäre!" fagte ber £an3 unb frabbelte öom $3ett

ljcrauS.

$)er €>d)üttfaften ftanb oor bem §>aufe über ben 9(nger

Inn; in ifjm waren bie SBorrätlje oon ©etreibe, $lcifdj,

©djmalj unb glad)S aufbewahrt. <Sie f)ord)ten nun unb

Nörten ein bumpfeS foa^en, ate wollte ©ner mit einem £ol$*

btoef beim <5d)üttfaften bie Sl)ür einfto&en.

„^d) bitf ÜDidj, $anfel, gel)' flauen, wer brausen ift!"

„SBill ef)! ©iü elj!" fdjnauftc ber #anS unb t^at fid)

baS 33eintteib an, tljat £id)t in bie Laterne, nafjm ein ^polj*

fdjlägerbeil in bie |>anb unb ging IjinauS. — 2113 er bie

#au3tl)ür aufmalte, fiel ein <Scf)uf$ unb ber ^öfetyanS

ftürjt mit einem gebroa>nen ©ajrei ju $3oben. —
Söalb waren 9tod)barn ba. $)ie 8u$ina geberbete fid) in

fetter Sßerjweiflung. „$)ie €>a)elm' fjaben meinen äflann

erfdjoffen!" jammerte fie unb Ijielt mit beiben £änben iljren

$opf. Sin ber £f)ür beS <£d)üttfaftenS fanb man etliche 2ttafern,

aber baS <Sd)toß war unoerfef>rt unb bie £)iebe waren baoon.

$)er ®emorbete war nod) nid)t beftattet, fo fingen jwei

®inge an ju wirfen — ba$ ®erüd)t unb ba$ (Bericht. £)en

beuten war e$ nid)t entgangen, ba§ bie ßujhta unb ber 9tfad)bar

$anfra$ ein 2luge aufeinanber Ratten; baß fidj bie Vn^ina

nad) bem Gfreigniffe ganj anberS erregt geigte, ote ba« fonft

im ©djmerje ju gefd)ef)en pflegt. $13 fie beim Zimmermann

ben @arg befteüte, beforad) fte fid> mit ber 3immermamtS*
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frau, bic 9?äljterin mar, mcgen eines Ijettgrünen <Seibenfleibc3,

mie e£ bie SCöittncn trogen, menn fic mieber heiraten. & fiel

auf, bog ber Sftadjbar ^ßanfraj fdjon um jetyn IHn* 9ßad)t3

uon feinem £aufe fortgegangen mar, um bem ^öfclfjanS §u

£itfe ju fommen, mie er fpäter angab, mäfjrenb ber <Sd)uß

erft gegen eilf llljr gefallen mar. Slucfj fiel c$ ben beuten

beS ^anfra^aufeS ein, baß am borgen nad) bem 2florbe

baS (Sdmjsgemefjr nid)t an ber SÖanb Ijing in feiner (Stube.

Unb al§ c$ bem (SteridjtScommiffär einfiel, bic 33(cifugci, bie

ben $an§ burdjboljrt fyatte unb hinter iljm in ber 5lljorntf)ür

fteefen geblieben mar, mit bem (Stemcfjr Dc3 23tcfjI)änMcr§ ju

Dergleichen, ba [teilten fid> bic Sefunbe fo, bog ^anfraa tobten*

blaß marb. STobtcnblaf? nun fann mof)I aud) ber Unfdmlbigfte

werben in folgern Slugenblicfe, mo burd) tücfijd)e gufälle feine

&)tt unb (S^iftcnj auf bem (Spiele ftefjt; aber bie Öujina

mar fo fcf)r aus aller Raffung gefommen, baft fie oor ben

Acuten bem ^ßanfras jufa^ric: „©eftcfj'8! ©efte^'ö! G£in reu*

mütl)igc3 ©eftänbnig rettet uns mcnigftcnS oor bem folgen!"

Sttodj fdjrie ber ^anfra^, ba$ 28eib märe mafjnfinnig

gemorben — aber im (Stoßen maren fic fertig. (Später fing

bie Sujina freüid) mieber an ju leugnen, meil man ifjr gefagt

t)atte, fo lange fie leugneten, fönnten fie nidjt geljcnft merben.

9cadj menigen SBodjcn ftanben fie oor bem 9^tcf)tcrftur)(c,

ftanben gmifdjen ®enbarmen, im 2lngefict)te eines überfüllten

(Saales unb beS feierlid)en £albfretfc£ ber ®efd)mornen.

$)er ^ßanh*05 ^atte fid) einen »äderen 33ertr)cibtger Der*

fd)rieben. Senn fajon ber Slnfläger bie £f)atfad)en unb ba$

©efefc für fid) I)at, brauet man umfo notfymcnbiger einen

SBertfjcibiger, ber bie 3un9c imD bit ©ebanfen ju breljen unb

bic ^e^en ju bemegen t»erftet)t. fRtcr)tcr Ijaben tfvav feine

©er^cn, bürfen feine fyabcn; aber biefen lebenbigen 'paragrapf)*
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jeichen am grünen Zi)d) muß wenigftenS bie üftenfchü'chfeu

entgegengefteflt werben, ein üDcann, ber mitunter ein wenig btc

öffentliche Meinung birigiren weijj. Der tlnfläger ift

gewohnt, an bem armen @ünber nur baS £euflifche aufju*

geigen; fo muß bod) ffigttd) auch ©ner fein, ber, wenn fcfjon

nicht bie (Sngctefittiche be3 Slngeflagten weifet, fo bocf} wenig*

ftenS fein gteifcf) unb ©tut. Der ©ertheibiger gehört aud)

jum (Bericht, er ift nur bie anbere |)älfte be£ SWenfcljen, ber

ben 5lnfläger macht— fojufagen bie beffere ^ftlfte. Die ©e*

redjtigfeit allein würbe bie SBelt nicht minber ju @runbc

rieten, als bie Siebe unb ©erjeihung allein; ba£ muß fid)

im ©(eichgewicht holten, wenn bie 3unge Der ®a9e 9crabe

empor jum £>immel beutenb baS weife Urtfjeü farechen foü.

©ei ben oorliegenben ©eweifen unb ben SBibcrfürüdjen,

in bie fid) bie Sfagettagten oerfangen Ratten, gaben fie ba$

leugnen auf; aber bie £ujina fd)rie: „3$ oerjeitje if)m!

oerjeüje ihm!"

SDton gebot it)r ju fdjweigen.

naa^ ben leibenfdjaftslofen aber furchtbar fachgemäßen

Darlegungen be£ 9InftägerS oon aßen Slnwefcnben feiner für

^anfraj' Seben aud) nur met)r einen fetter gab, erhob fid^

ber 33ertl)eibiger, warf einen feuchten ©lief auf bie armen

©ünber, auf bie (Sefdjwornen unb auf ba8 2?olf; bie 9tid)ter

fah er nidjt an, er wußte Wohl, bog, wa$ er ^cutc ju fagen

hatte, war nichts für bie dichter. 9?un begann er mit weiter

allmählich fi<h SCBürbe unb jur hwreißenben ©ewatt er»

fjebenben Stimme ju farcd)cn. Die SRebe ift aufgef^rieben

worben unb ich fann fie fytx jum STheile wiebergeben. Der

©ertfjeibiger ^iclt eine Einleitung, in welcher er barauf er*

innerte, baß oon aßen gvfy'üvtvn deiner — nicht ein ein-

ziger — oor bie <Sd)ranfen treten unb fagen fönne: ftdj bin

«of.gger, ®<W4tm6u« II. 19
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gerecht! S53cn baS ©chicffal biö^cr nicht oor ®erid)t gefteflt

habe, ber möge auf bie ©ruft fragen unb beut ©lüde

banfen. „Unb nun," fuhr er fort, auf bic $lngeflagten beutenb,

„nun betrachten wir un£ einmal biefe bebauernStrertfjcn Opfer

unferer gefeflfehafttichen ©inrichtungen. <Sie haben get^an, wa$

in feiner Seife ^eber üon uns tt)ut: (Sie liebten fid) unb

trotteten fiel) ju befifeen. @$ ift wahr, <ßanrraj hat ben

^öfeltjanS getöbtet. ©er war ber £öfelfjanS? <£r war ber

(Satte ber öu$ina, unb als (Satte ihr ©gentium. SaS hat

alfo ^anfra^ getrau? (£r hat bie Öujina an ihrem dtgent^um

gefdjäbigt. ÜDie ßugina hätte ba£ SRecht gehabt, flagbar gegen

ben (Schäbiger aufzutreten, <Sie hat e$ nicht getljan, fie hat

if)m Oerzen. Senn ber (Sefchäbigte öer$eiht, wen geljt baS

weiter an? Senn mir ftemanb taufenb (Sutten nimmt unb

ich fage ir)m: behalte fie, ich fajenfe fte $ir! 3ft ein (Solcher

als £)ieb ober SRäubcr ju behanbeln? Unb oollenbS, wenn

er mir bie taufenb (Bulben mttfammt etwaigen 3infen wieber

jurüefgiebt unb fagt, ia) wollte Dir baS (Selb nur aufbewahren,

Dir ^ätte es fönnen oerbrennen ober geftoljlen werben — ich

frage <öie: 3ft er ein £)ieb? ^ein, er ift ein SÖ3or)Itr)ätcr. —
£)er ^anfra^ Ijat ber ßujina ben OKann genommen, aber er

giebt ihr wieber einen jurütf, unb einen weit befferen, oiel

jüngeren, erwerbsfähigeren, als ber alte war, ber gegen ihre

Sftatur gewefen unb fie gequält hat. (£r giebt fich ihr fclbft;

mit feiner eigenen $erfon macht er baS Unred)t gut. SaS
fann er mehr thun? Sollt ihr ihn henfen, bamit er nichts

mehr gut machen fann? $)ann begeht ihr baS Unrecht, baS

ihr fühnen wollet. — %a) habe baS Sort Unrecht auSge*

fprochen. ÜDenn <55ott fei twr, bajj ich bie £Ijat befchönigen

möchte! 5lber grünblich genommen, wenn ich nU£^ nun auf

ben ©tanbpunft beS £)öfelf)anS ftelle, woran ift eS, meine

Digitized by Google



SDte JRtbe U9 Cert^eibifltrl. 291

#erren? Qfft fümmcrticheS Hlter in einem franfen Körper

benn fo begehrenswert!)? SBirb ber arme £)öfeUjanS feinem

(Srlöfer jümen? llnb angenommen: ja! fo wiffen wir bodj

TOe, ba& fid) ber (SHnjelne bem 9Wgemetnen unterjuorbnen

hat. Unb nun frage idj: in wettern gatte gewinnt bie 2lfl*

gemeinheit, bie ©efettfehaft, ber <Staat, wenn ein greifer Rtüpptl

gu öerpflegen ift, ober wenn ein erwerbstätiger üflann ber

@rünber einer gefunben gamtfie wirb? Unb bann, meine

sperren ©eftfjwornen! Sßeig (Siner was <Sa)(immeS auS bem

Vorleben ber Slngettagten? $ft bie 2^at aus ©etbgter, #ajj

obertfiache gesehen? ^cin, fie entfprang ber ebetften menfa>

liehen geibenfehaft, ber Siebe. Unb wenn felbft baS nicht ju

entfdmlbigen war — <Sie ferjen bie (Strenge meiner 2fof*

faffung — haben bie Reiben in ihrer büfteren UnterfuchungS*

haft nicht gelitten? |>aben fie nicr)t bitter gebüßt? $aben fie

nicht geweint, bog mitten in einem fo braoen, ehrenwerten

ßeben, als fie geführt, plöfclich ber £)ämon ^^eingebrochen

über fie, ber nur beSfjalb fo furchtbar ift, weil wir ilm @d)irib

nennen! Unb hoben fie nicht bereut unb ehernen SBorfafc

gefaßt, ben öerhängnißooüen f5er)ttritt buref) ein Öeben Doli

Xüchtigfeit unb £ugenb ^unbertfadt) wettzumachen? — 2(ber

baS geht ihr ©ewiffen an unb nicht un§. $)aS ®efefc ift ba,

um bie ©efettfehaft ju ftüfeen; bie ^uftij fennt feine Stäche

fie hat nur ben «Staat ju fehlen. 2Ber aber — ich wieber*

hole eS — wer ift in unferem gälte gefchäbigt? $er <Staat?

2)er hat eher S3ortl)ett als 9ka)theil. SDic ßujina? £)ie hat

bem «Schäbiger ocrjiehen unb er ift bereit, fie ju entfd)äbigen.

$>er £öfclhanS? $>cr wirb nimmer als HnHägcr auftreten,

weit er unter allen Umftänben gewonnen hat. $)cnn ber STob

ift baS heitigfte ^iel beS ßebenS unb wen ©Ott liebt, ben

nimmt er $u fid). — 2US ich üorhin in fchweren ©ebanfen
19*
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über all ba« Unheil, ba$ £eib unb ben gammer im menfa>

(idjen Öeben bie £reppe fjeraufftieg, ^örtc id) eine (grimme

beS ."paffet: ©erjenft follen fie loerben! — <So ber SBermegcne

in biefem ©aale amoefenb ift, frage id} ifjn: SÖenn fie 33er*

bredjer finb, fott man fie bamm uom Reiben erlöfen? mit ber

Siebe ©otteS lohnen? — 2Ba3 id) l)ier gefagt Ijabe, e§ ift

vooty überlegt roorben, benn ia) fjalte mir öor Äugen, baß

td) für mein Ämt einem leeren ®eria)te oerantroortlid) bin,

fo toie aud) <&it e$ finb, roaefere Männer au£ bem 93olfe,

Cie, an beren gefunbe« .^erj ^eute ba« ®efefc appeturt!"

@o fpradj ber SBertljetbigcr, toieS bann auf bie „fummer*

tollen ©eftalten" ber Ängetfagten imb forberte bie grei*

fpreajung berfelben.

Der ^anfra^ ftanb faft ftolj aufregt. Die ßujina toarf

einen trofcigen 331icf gegen bie SKidjter, bie fie unb tyn gerne

Ratten berberben wollen, ©ie waren imfd>u(bigcr, als fie felbft

geafjnt.

$laä) biefer iRebe erfjob fid) nod) einmal ber Slnfläger.

ÜNan erwartete eine föeplif, aber ber Sftann fagte nur biefeö

:

„^encr Herren ©efdnoornen wegen, bie in foldjen (Sadjen

nid)t geübt finb, fjätte id) ben 2önnfd), baß ber £err 33er*

tfjetbtger fein Sßlatbotjer nod) einmal genau Wieb erboten

mödjte!"

Da« gefcr)ar) nidjt.

Die ©efajwornen jogen fid) jurücf in ba« $3eratf)img$*

jimmer. einer unter ifmen nafjm oorlaut ba« SBort unb

fagte: 3$ glaube, wir fyaben nia^t utet jn beraten. Senn

fie, bie $auptbe(d)äbigte, if|m t»erjeir)t —
„<©o ift bie Sadje ja abgetan/' fiel ein Slnberer ein.

Qu biefem fagte ein Dritter: ift nod) ju überlegen.

Söcnn id) ba« ^(aibotter genau Überbenfe, fo fomme id) auf

Digitized by



Die Hebe bf« »ertljeibtger«. 293

allerlei fonberbare ©djlüffe. SBenn $)u ein alte« $au0 ^aft,

ia) fann $)ir'8 über bem $opf nieberbrennen; ba$ giebt (Sr*

werb für bie gimmcrleute, Eiferer unb anbere ®ewerb&eute,

ba£ erjielt eine fjöljere ©infommenftcuer, ift alfo t>ortr)cilr)aft

für ben (Staat. 3$ barf nidjt geftraft »erben."

„SEöenn id) aber im Breuer umfomme!" fagte ber (Sine.

„@o bift $)u ein $>ummfopf, benn bie £I)ür ftanb offen.

Unb wenn ÜDummföpfe umfommen, fo wirb biefe (Gattung

attmäfjlicf) auSfterben — ber größte 523ortr)ci( für ben (Staat.

3$ barf nid)t geftraft werben."

„€>paj$ apart/' fagte ein Vierter, „bie (Srunbfäfee bicfeS

§errn $)octor$ gäben bem (Staate ba3 9ftccf)t, alle unfjeit*

baren föranfen unb (greife ju töbten, alle Unfähigen aus ber

SBett au fd)affcn, unb »er weiß, bicfcS 23ertitgungSftftem

würbe üftandjem gefäfn*lid), ber fid) Ijeute für eine «Stüfee be«

(Staates f)ält."

„9lber nad) bem Skrtfjcibiger müßte man ja bie Unftfjul*

bigen töbten unb bie 33erbredjer leben laffen!"

„Unb nad) bem SBertfyeibiger müßten —

"

„Öaffet ba8! £)er #err 33crtfjeibiger rebete wofjl nur

als ©c^atf/' fpracr) jefet ein weißbärtiger 9ftann. „£)te fcfjat«

fadjc bcS SfteudjelmorbcS liegt Aar oor uns."

„^fteudjelmorb !" unterbrach ein 9lnbcrer. „$ann ber

^anfraj nidjt aus tRotfjwefjr gesoffen Ijaben? Sßknn ©ncr

rafenb mit einem f^ljacfcrbeil auf mid) auftürmt, foll id)

mia) nid)t ftfjüfeen bürfen?"

,/£)ie 3Tr)atfacr)c bcS sJD?end)clmorbe3 Hegt Aar oor im*/'

fufjr ber alte 9J?ann unentwegt fort, „ba giebt cS für un«

fein SEBanfen. SBer fjätte gebaut, baß bei biefe m gafle bie

<$efd)Wornen unfd)lüfftg fein unb zweifeln würben! §lber fo

weit fann e$ fommen, wenn imßuftanbe gefdjwädjten föcdjtS*
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gefüfjfeS ber Bürger fid) burd) gtänjenbe STrugfc^tüffe Menben

lägt. — Bix finb #umaniften geworben, id) Ijabe ntct)t3

bagegen; aber bie Wad)fid)t mit tfaftern itnb 93erbred)en, wie

fie l)eut ju fyerrfdjen beginnt, ift inhuman. @d)ttmm ftefjt e$

mit einem 33olf, baö fein $er$ jur Jöeftrafung be8 $3öfen

l)at, eS Ijat aud) feinS $ur 23elof)mmg beS ®uten. @$ terliert

bie tötcfytfdmur unb taumelt bafjin, üon feinen «Stimmungen,

Saunen unb 2eibenfd>aften getrieben, unb ift uertoren. ©er

attäunadjfidjtig mit bem <5d}(ed>ten ift, ber l)at felbft fein

reines ©etoiffen. Senn nur ben SSerbrea^er freifpredjen, fo

toerurtf) eilen nur unS felbft. — ^anfraj unb ßugina finb

fajulbig."

t
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bei $of fafjen in einer SBeinfneipe etliche berühmte

Männer beifantmen. ©ie Ratten fid) fyeute ganj

gufäöig jufammengetfjan, aber große @ee(en finben ftdj leicht

unb berühmte üttenfdjen f)aben ftets ettoaS SöeltbürgerlidjeS,

oertrautfam SörüberüdjeS an fid); in ber <5pl)äre, in bic

fte emporragen, toeljt eine frifajere, freiere ßuft, in melier

ftdj bie (SSeftricität ber ©eifter rafd) fammefa unb ent*

taben fann.

ÜDie Unterhaltung war munter genug, unb jefet mad)te

plöfcttd) CSiner — man tt)ei§ nid)t aus we(d)em Slntafj,

toafjrfajeinlid) in fjotge eine« ®efpräd)e8 über bie «erüfjmt*

Reiten beS (SmpfangSabenbS — ben 23orfd)(ag, Qeber in ber

Keinen <5tefeflfa*)aft fotte nun erjagen, roie er berühmt ge*

roorben fei.

SOBie er berüfjmt geworben? Qn ber £()at, baS war

ettuaS. 3a - uno eh bien - unD roof)tan! riefen fie bura>

einanber, unb 3;eber mar barauf gefpannt, au$ eigenem

2Jhmbe, feine eigene ®efd)id)te ju i)ören.

„(Stonj merfttmrbig, meine $erren, ift ba8 bei mir $u*

gegangen," ergriff ber Romancier "pauIo (bie (Eigennamen

finb für bie Oeffentliefeit erfunben) fofort baS Söort.
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„Qd) bitte!" rief ber ©djaufpicler ferner, „eS mu§

ftoftcmatifd) oorgegangen werben; ettoa nadj ber Popularität

beS gad)eS, in metajem fid) Qfeber belegt."

„Wa% bem Biter bie 9kif)e!" fd)lug ber (Jfjenüfer Offling

oor, beffen Söerüljmtljeit oon ber Ghrftnbung beS fpantfdjcn

SöruftmaljcS im $al)re 1818 nad) GtljriftuS f)crrül)rte.

„STCad) bem 2llpl)abet!" fdjrie ber SOTajor «&ad|.

»r^t ift nur nodj ber afabemifd)e Dealer föafutti, ber

fid) nidjt gemelbet f>at," fagte Doctor ©auermann.

„Unb (Sauermann, Doctor ber gefammten §ctlfunbe,"

entgegnete ber SQtaler. „Die ©efunbr)eit ift bie |)auptfad)e,

ber Doctor fofl beginnen."

„9hm, ttjenn Qljr burd)au§ wollt!" fagte Doctor ©auer*

mann, benn er mar ber JBefdjeibenc. Die (&efellfd)aft bämpfte

if)re ©timmen. ©o begann er feine ®efd)id)te.

®ie ift einfad) genug. ©ie ift fdjlidjt, toie ber Doctor

felbft war. 5luf einer ©ebirgSpartic oerungtücftc ber reiche

$3aron ©djujj oon Ueberfdjug. Der (Ifjirurg be§ 9llpcnborfe8,

in welchem ber SBerfefcte liegen bleiben mufete, beljanbelte ifm

unb telegrapfjirtc täglicr) ba8 Bulletin in bie Seit In'nauS:

„Qn bem ©cfiuben bc£ £errn Söaron« ©ajujs oon lieber*

fd)u6 feine bebenden ©timptome. Dr. (SraS ©auermann."

— »Der Qwf^nb beS <perrn 33aron3 nimmt feinen normalen

Verlauf. Dr. ©rag ©auermann." — „Qn bem ©efinben beS

£errn 23aron3 ift eine fleine $3erfd)timmerung eingetreten.

Dr. SraS ©auermann." — „DaS Sunbfieber be£ Patienten

t)at fid) in beforgnißerregenber SÖeife gesteigert. Die Gräfte

fdjtoinben. Dr. (SraS ©auermann." — „Qn bem Söeftnben

beS "perrn $aron§ ©d)u§ ift eine leiste Söeffcrung eingetreten.

Dr. @ra£ ©auermann." — „Der l)od)gebomc $err JBaron

©djufc oon Ucberfcfjuß, f. Dberfämmerer, ber Äronc geheimer
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fttatf), DrbenSritter be8 golbencn ßreujeS, 23efifecr oom Orben

beS fjeil. gubmig :c, ift f)eute Borgens bret Ufjr geftorben.

£)r. (SraS ©auermann." — iöet bem ßeidjenbegängniffe folgt

unweit f)inter bem ÖJalawagen in offener $alefd)e ein inter*

effanter blaffer SDcann in tiefer Trauer. — ©er ift ba8? —
$)er Slrgt, ber ifjn befjanbelt Ijatte. — Hlfo fein 8ei6ar$t —
Doctor (£ra8 (Sauermann. — 33alb fjcrnad) $ief)t er in bie

(Stabt unb ift ber renomntirtefte Slrjt ber ®elb* unb Geburt«*

ariftofratie. „$d) fann mol)( fagen," fc^tog ber £)err 2)octor,

,,id) bin auf ganj normalem 2Öege emporgefommen. SBon

Sfteclame mar idj ftets ein gcfdnuorner fjeinb, baS ©njige,

wa§ tef) mir in biefer $ejief)ung geftatte, ift, baß id) meinen

Patienten mögtidjft baS lefetc ©eleite gebe."

„9htn, eS ift ja genrif* feine <Sd)anbe, (jeutjutage burd)

fllcclame ctmaS ju erretten/' fagte ber afabemifdje ÜDcaler

^Hafittti. „9?cun Trommler unb oierunbjmanjig Trompeter

muffen fiebcnmal fieben SÖodjen ieben £ag lärmenb burdj bic

<5tabt gießen, bis enblid) Qemanb fragt, was ber Slufjug

bebeute? — 3$ bitte, meine £errfd)aften, W 3tör bort ben

blaffen üRann am Söettelftab? — Qawof)l, mag foll ber?

— $)cr foll biel, 3ftr fdjbnen grauen unb $l)r noblen

Herren, benn er fann TOeS. (53 ift baS ®enie! — 911)
!"

„<&e\)x gut, feljr waljr!" rief bie fdjg efetlfcf>aft

.

„(Sine eigenartige Qlluftratton für ober, wenn @ie wollen,

gegen ba3 ©efagte ift meine ®cfd)id)te," fufjr ber SPtolcr fort,

„^df fjabe $unftmcrfe gefdjaffen, id) bin fein greunb oon

bieten ^Borten, id) fage bloS: ®unftmcrfc. £)iefelben fjutgen

in ben 5lu§ftcllungen ober fic mürben burd) -ättiftgunft ber

2lfabemie*!Directoren, oon weld)en bie meiften leiber aud) felbft

malen, bem publicum oorentljalten. $)ie Stitif oerfdjwieg,

ober mag nod) fd)(immcr, lobte mid) mit jenen tücfifdjen
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trafen, bic bcm publicum nichts fagen alS: £)er üflann ift

feljr arm, benn fet)t, wir geben tfjm Sllmofen. — Äurj, als

id) baS breiunbjwanjigfte 33ilb fdmf, war baS erfte noch

nicht oerfauft. — SBierunbjwanjig macht majorenn, backte

id), unb baS oierunbjwangigfte Söilb fott etwas SöefonbereS

werben. (58 würbe amf>! $)a8 ewig SEBeiMufje, 5Jrauen *n

unoerhüttter <Sd)önljett fmb immer witffommen! $l£ id) eine

föeif)e fold)er ®eftalten gematt Ijatte, ohne eigentlich babei

an etwas SlnbcrcS ju benfen, als auf bie SBirfung ber garben

(benn bie garben Pno einem ®emälbe borf) bie Qavtipt*

fache) nannte ich fic: bie (Genien ber greube. — ©ie gelangten

mühelos in bie ShmftauSftellung, benn baS (Sehte fiegt enblitff

bod). Hbcr am brttten £age nach ber Eröffnung verlangten

bie Journale bie Entfernung beS «ilbcS — aus ©ittlid)fettS*

rücffic^ten. 9?od) an bemfelben £age ftrömte baS publicum

maffenweife in bie (Batterie, um (ich an ben ©enien ber greube

weiblich äu entrüften. Allein, wo baS 33ilb gegangen, gähnte

nur mehr bie leere fdjmufeigrotfje 2Banb mit bem Qttid:

$lv. 52 jurüefgejogen. Stbcr bic ©enien blieben in irjrcr

3urücfgeaogenf)eit nicht allein. $)urd) befonbere (Schliche war

eS immerhin möglich, baS 2Mlb in feinem ©ewafjrfam

fcf)cn, unb weil $eber mit ftarfem topffchütteln aus ber

Cammer trat, fo wollten immer noch mehr 33efud)er hinein.

@S war ein <3canbal, oon bem bie ^a(be ©tabt fprad). $)cr

©canbal lag jeboef) nur im €>canbal, nicht im Söilbe. Unb

wa§ gefchah? erhielt eine ßufdjrift: Euer ©ohlgeboren,

ba ich faum üorauSfefeen barf, bafe ©ie als SBcrfertiger —
Verfertiget fchrieb ber ©auch! — unb Etgenthümer %jt}vc$

gcrabeju fcanbalbfen 33ilbeS : $)ie (Genien ber greube, baSfelbe

oernichten werben, fo fühle ich m^ hn tarnen beS guten 2ln*

ftanbcS oeranlafjt, cS ein* für allemal oor unberufenen Slugcn
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unfid)tbar ju machen. 3$ biete igfjtteit bafür breitanfenb

Dttarf. — Unterfdjrtft ber 9?ame eiltet befannten ©örfen*

jobberS."

„(Selbftoerftänblid) waren <Sie entrüftet über ba§ un*

würbige Angebot unb »erlangten fedjStaufenb 9ttarf!" meinte

ber Sflajor.

„Sflein," fagte ber ÜMer, ,,id) fonbte bem £errn ein

höfliches billet de correspondance, in meiern id) feljr

bebauerte, baS 5öttb unter je^ntaufenb patent nid)t abtreten

ju fönnen. — 21m näd)ften £age ^atte id) bie bafür lautenbe

(£affa*51nweifung in ber £anb. — £)ie ©enten würben

allfogletd) abgeholt, follen aber bis fjeute nod) nid)t ber*

nidjtet fein. — malte nun ©itb für «ilb ähnlichen

(Genres, feines fam in bie SluSftellung, jcbeS mürbe oon ben

Reporters, bie fid) in ben SItelierS herumtreiben, unb aud)

uon neugierigen Shmftbüettanten mit ^ntcreffc beblin$elt, mit

$Bürbe oerbammt unb faft nod) uor feiner Sßollenbung oon

^rioaten angefauft. — $efet erft oerftanb id) baS ©ohlwollen

ber treffe unb id) wollte ben föecenfenten ju @I)ren ein geft

geben, ©ie (ernten eS in 2flehraahl ^öf(ia) ab. 3$ aber bin

feiger ber berühmte 2Kann unb gebenfe e$ auch nod) ein

2Öettd)en ju bleiben."

9hm mar bie #teü)e — e£ ging um ben wie ein

föunbgefang — an bem 9ttajor 2lbacife. ÜDer mar jebod) jur

£f)ür hinaufgegangen.

n9t foll fid) ja im legten Kriege auSgejeidjnet haben,"

fagte ber (Sljemifer ^fcling.

„2tteine£ SiffenS," antwortete ber £)octor, „hat er bloS

baS ®efed)t oon Otterlife oerloren."

„^Darüber ließe fid) jur £ageSorbmmg gehen, unb fo

hätte wohl £err SBerner baS Sort."
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„9J?eine ©efdjidjtc ift groß!" ocrfc^tc ber (sdjaufpicler

fjofjfen £oneS, als begönne er ben granj äftoor beS tfcwinSfu

$u beefamiren, „fie ift fcfyr groß. Qd) tritl ben ©djaufpieler

nid)t mit anberen $ünftlern Dergleichen. 2ÖaS ift ber üftaler?

(Sr Ijat als Material bie £cinroanb, bie garbe; ber iöilbfjaucr

Ijat ben -Dfarmor, ber $)id)ter baS ©ort, ber 9)hiftfer ben

£on. ÜDer <Sa>ufpie(er ottein ift fein eigenes Material, feine

eigene geiniuanb unb gfarbe, fein eigener aftarmor, fein eigenes

(Slaoier. $)er ©ajaufpielcr ift ber einzige tünftfer, bcr auS

'id> felbft fd)afft."

„Sttfo au§ nidjtS —" warf ber ÜMer ein.

„ffia* fagen Sic?"

„34 m*me> ««* ntyt«, wie ©ott bie SBeft crfdjuf."

„Qn ber £f)at, ja. $)od) baoon ju fprcdjen gebührt mir

nid)t," fagte ber ©djaufpieler,
f
,id) fommc 31t meiner ®efd)id)te.

— $n wenigen Üflonben geljen fieben Q[a^re um, feitbem id)

nidjt me^r am Seben wäre, wenn mid) bamafS auf bem

Jljeaterplafc in — bod), woju Ortsnamen! — bie '»ßolijei

md)t geföüfct Ijätte. SöaS fagt %t)X? — $6) frage @ud): ift

ein HpplauS im Slubitorium ein SIpprauS? 3ft baS Äfatfdjcn

unb ©trampfen unb %o\)Un unb ^amenrufen ein SlpptauS?

Sftein, meine sperren, baS ift fein 3lpp(auS. ©inb bie Sorbeer*

frönje mit rotten <Scibcnfcf)teifen unb ®olbbud)ftaben: „$)em

großen SDZimcn gribofin Serner 1
' ein 2lppIauS? <Sinb Rimbert

oer^immelnbe Zotigen in ben StageSblättem über unoerg(eia>

tiaje ©arftettungSfraft, über SBicbcrgabe ber 9Me, h)ie wir

fie naajgerabc nod) nie erlebt, über fingirte Engagements in

großen §)oftf)catern unb bem uncrfefc(id)cn Sßerfuft, ber unferer

£3üfjnc broljt; finb gtorificirenbe JJcuiWetonS mit 23iograpI)ie

unb fdjwungootter 5Iuf$äl)Iung aller £riump!)e in gftifjenben

©upcrlattoen ein 33cifatt? Senn £)id) (Stubenten oon ber
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©üljne jur ©arbcrobe auf ben Slajfefn tragen — nennt

ba« trfolg? — (£« tljut mir feib, bann feib 3ftr fliegt

berietet. — Söenn Du in „Sabafe unb ßiebe" ben SBurm

fpielft, unb ba« publicum gerätf) über ben elenben 33öfewi<f)t

berart auger fidj, baß e« ÜDid) nad) ber SBorftettung auf

deinem Sege in ben (£(ub abpaßt unb au« Wütfjenb empörtem

©ered)tigfeit«gefüt)l tobtfd)tagen wiü: Da« ift Stpplau«, ©ei*

fall, <£rfo(g!"

SBerner ließ fid) auf bie &f)ne feines Sifce« ^urücffinfen

unb fagte Wetter fein 2öort. (5« war aud) feine« mefyr nötf)ig.

Da« mar bie (5fofd)id)te, wie er berühmt würbe; ber SBorfatt

ftanb bamal« in aßen blättern, unb aud) fettfjer, fo oft

$err SÖemer auf irgenb einer 33üf)ne (SJaftroflen gab, oottenb«

wenn er ben SBurm brachte, ließ er'« „auf bem ^afce" ab*

bruefen, wiefo ifnn ber (Srfotg biefer föotte Javier einmal an'«

Seben gegangen fei.

Qfctjt war'« am G£l)emtfer geling.

„Qftr fpredjt ba tum Erfolgen," fagte biefer, „bie mir

nid)t imponiren fönnen. $d) mödjtc fie 3ufatf«erfo(ge nennen.

@inc mit männlia^er (Sntfd) (Offenheit burd) atterfei ^inbermffe

mit fdjweren Opfern jielbewußt fetöftgefdjaffene ®^ifteng weife

mir ©ner auf, wie bie meine! (£ine ©erüfjmtljeir, bie über

ben ©roßen unb ©titten £)cean ebenfo mäd)tig fyinflingt, wie

über unfere Donaugetänbe, weife mir ©ner auf, bie ber

meinen g(cid)fommt! ^feting'« fpanifdje« 33ruftmat$! Depot«

in tyaxiä, ßonbon, (Sakutta, ©t granci«co, SÜMbonrne —

"

„ftifdjamenb, «ubmet« —" fpottete ber 9Mer.

„9cia)t 311 oerad>ten, meine £erren! %n Heinere Orte

ift e« fdjwerer ju bringen, al« in bie großen. 2öen ber $(ein*

bürger unb ber ©auer fennt, ber barf fid) auf feine 33erül)mt*

fjeit <£in« gönnen!"
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<£r tronf fdjarf fein ©ta« 8tyeintt)em n®* N
mtcf) ein gut <Stü<f ©clb gefoftet," ful)r er fort, mit ber

f)of)(eit £anb feinen Söart troefnenb. „$jn ein paar $af)ren

Ijoffe td) ba§ Jubiläum ber Ofliflion feiern $u fönnen."

„2)ie (Sie mit bem fpaniföen Sruftmalj gewonnen

fjaben?"

,,2td) ©ott, biefeS Jubiläum ift (ftngft gefeiert. £)ie üfliüion,

bie id) für Qfnferate unb anbere Ütecfame ausgegeben fjabe!"

„3$ fann mid) aber in ber £l)at faum erinnern, je ein*

ma( ein $nferat öber ba§ fpanifcfye $3ruftmalj in ben Rettungen

getefen $u fjaben," bemerfte ber Später.

„Sieber greunb," belehrte ftfeting, „mit bem gewöhnlichen

SInnonctren unb greifen, mit bem 2lbbrucfen(affen ber

£)anffd)reiben burdj baS 53ruftma(j geretteter ^erfonen unb

wa$ berg(eid)en <Sd)Winbel mein* ift, befaffe id) mid) ntdjt.

£)a tr)äte mir waljrljaftig meine SBaare leib. Sir oerfügen

über anbere Sttittef."

„3um «eiföiel?"

„3um Söetfm'el motten wir einmal ben $atenbcr oon

ber Söanb nefmten. ü)a fjaben wir gleid) — ßritredjmmg

auf ba§ $at)r 1883. (Sie fcfjen! (Seit ber (Erfdjaffung ber

Seit 5832 $al)re. — (Seit ber @infüt)rung beS ©regoria*

nifdjen Calenberg 304 Qafyvt. (Seit ber (Srfinbung beS

fpanifdjen JBruftmalseS 65 $a!jre . . .

Sadjenb fttejjen fie mit tf)m bie ©täfer an, nur $au(o,

ber Otomancier, ftarrte finfter auf bie fcifdjjrfatte, unb als er

wegen fetner fajwercn (Sdjwetgfamfeit $ur OTebc geftettt würbe,

murmelte er: „$)a3 ift mir §u frioof.''

„9hm muffen ja (Sie mit öftrem ßatetn oorrüefen.
11

„3$ fdiweige," antwortete $au(o unb fdjüttelte feine

lange fdjwarae 2ttäl)ne, bie ba8 blaffe ©efid)t wie bei einem
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Magier umrahmte. £)aju fjatte er eine 2lrt <Sd)(angenbänbigec«

klugen unb um ben 9)?unb bie gurren bcS SBettfdjmeraeg

unb bic Kammern be3 ©potte«. „ftd) fdjmeige," antwortete

er, „benn an einer £afelrunbe, roo Erfolg unb föuljm in

fo(cf)er Seife d)araftertfirt roorben finb, trotte bie @rjä^(ung

eines fidj aus fdjtoercr Wofy unb mit fittlid)er $raft jur

Slnerfennung ber Station emporgerungenen äflanneg moI)l

faum jemals «erftänbniß finben."

„<So fönnten mir jefct metteidjt ein $artenfpietd)en

ürrangiren," meinte feljr boSfjafterroeife ber @d)aufpieler

fßerner.

„ga unb taufenbmal ja!" rief $aufo, ttrirflid) erboft

darüber, baß juft er nid)t jum @r§ä^(en fommen foflte.

„spielet, fpielet! £a3 ift ja bie 5lrt ber guten £>eutfd)en,

$cdjen unb fartenfpielen, anftatt ftd) an bem geiftigen ©djafee

ber Nation gu belehren unb aufjuri^ten unb Ujre ©djriftftetfer

t)om Untergange ju retten. — 3ttid) ljaben, baS fann id)

tooljl Jagen, febiglid) bie ®etegenf)ett3gebid)te ju £od)äeit$*

feften, $inb3taufen unb Jubiläen oor bem fmngertobe gerettet.

SOieine 3<ugenbgebtd)te ! — auger <Sd)iller unb £eine fdjriebe

fie mir deiner nact)! — Unb menn id) 3$nen fage, baß id)

bie £)rucffoften berfelben mit ber Keinen @rbfd>aft meiner

£ante atö meinem einzigen Vermögen beftreiten mußte! 3n
ÜDeutfctylanb, roo jär)rüdt) £aufenbe für ,3eitung8* unb (£ofyor*

tagegefdjmiere ausgegeben roerben! 3>a) roolfte hierauf eine

große $)id)tung fdjretben atö ©ettenftütf jum „^auft". £)od)

nein, $aulo fagte id) mir, bie $)eutfd)en finb berlei nic^t

toertfj; fte gärten aud) ben ©efyeimratf) (Stoetze berfjungern

(äffen, wenn ®el)eimrätl)e ju fötaler £obe8art überhaupt

inetinirten. hingegen fdjrieb id) nad) mand) tteineren Arbeiten,

bie mir oiel Sob eintrugen, aber fein ©elb, einen großen
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Vornan unter bem Xitel: £)ie Stuftet oon Xergcftum. £)aß

biefe £)id)tung mein ©fticf machen »erbe — id> wu&te e£

im SBorauS. $d) trug ba£ 9ftanufcript ju meinem Verleger. —
(Surfen <Sie nid)t fo fauer brcin, Heber SD^amt, fage id), Ijeute

l)abe id) einmal etwas für <Sie. (Sie motten bod) Sttittionär

fein? — $d) f)ätte nidjtS bagegen, meinte er. ®ut, id) oerfaufe

3?I)nen baS ein* für allemal, für afle Stuflagen, für bie Uebcr*

fefcungen in atten ©prägen. — Stber, mein teurer, eS tf)ut

mir leib! fagte bcr Verleger, unb fold)e $eute, wenn fie r)öf(tc^

werben, finb unauSfteljltd). Xljeuerfter! fagt er, Jjeutgutage

einen breibänbigen Vornan, unb öon einem unbefannten

tarnen! 9CBo benfen (Sie fn'n! — $)err, ber Vornan ift gut!

rufe id). — 2td), baS ift 9cebenfad)e, bie girma mufj gut

fein, ber 9?ame mu§ jie^en! fagte ber Verleger, ©abreiben

(Sic ein fd)led)teS $3ua% fo fallest <Sie motten, aber fefcen

Sie auf's Xitclblatt einen berühmten tarnen, jum JBetfpiel

^aul greÜjagen, ^ bruefe eS unb gafjtc breißig Spater

für ben £>rwfbogen. — 23)un <Sie baS? frage td). — $a
wofjl. — ®ut. — 3$ neunte mein äflanufeript unter ben

Strm unb gelje gerabewegS ju <ßaul greifjagen. — $)er

föomanfdjriftfteüer greifjagen mofmte nämlid) in berfetben

(Stabt in — bod) rooju Ortsnamen! rufe id) mit greunb

Söerner. — greifjagen, id) mußte aus mandjerlei Slnläffen,

bafj er mir woljl geftimmt mar unb ein gutes $erj fjatte. —
g$ traf if)n $u <paufe. Df), lieber greunb ! rief er mir fdjon

an bie £f)üre entgegen, fjeute ift'S nichts ! — SöaS ift nidjtS ?

frage id). — (Sie motten ja bod) wieber ©elb oon mir! —
2ld) nein, $err $)octor, fage td). — $)aS ift gut, meinte er,

benn fjeute f)abe id) -felbft feines. — $)aS madjt gar nia^ts,

fage id), benn Ijeute müffen (Sie mir mit etwas gan$ Stnberm

ijelfen. (Sic müffen mid) glüeflid) machen für mein ganjcS
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Seben! mitl nämlia) heiraten — unb ia) roottte in her

Tljat, ia) mar gerabe in ein reijenbeS 2Metmäba)en oeru'ebt

unb in bem regten Moment fiel eS mir nun bei: maljr*

fyaftig, baS fönnteft £>u a(S 2florh) anführen, unb fie Ijernaa)

mirftia) gebraten. — ÜDa fott ia) ^nen mofjl gar ben 33raut*

toerber abgeben? lachte ber $octor. — 2)aS nia)t, fage ia),

ober ja, wenn (Sie'S fo nehmen motten. <Sie muffen mir nämlia)

meine materielle ©riftenj grünben. — 9lber, lieber greunb,

»ie öermöa)te ia) baS? — $)octor, (Sie oermögen eS, (Sie

fönnen eS unb (Sie roerben es tljun. $icr Ijabe ia) einen

Vornan gefa)rieben unb <Sie roerben meinen Verleger oermögen,

ba§ er mir bafür Honorar jaljlt. — SBie fott ia) baS an*

gelten? fragt er; aa), 'S ift ein liebenSroürbiger üftann. —
$)aS ift feljr leia)t, beriete ia), eS toirb $l)nen im geben

fetten etwas fo roenig 2M)e gemalt Ijaben, als baS, unb

Sie werben nia)t leiä)t roieber (Sinen finben, ber fid) mit fo

geringem Opfer namenlos glücflia) maä)en lägt, als id).

$)cnfen <Sie: eine fd)öne, f)errlia)e 23raut, in bie id) fterbtia)

oerliebt bin. @S märe mir unmöglia), aua) nur einen £ag

noa) ju (eben, of)ne bie ©eroigfjeit, fte betraten ju fönnen.—
3a, es fa)eint, bag ^fjncn bie Siebe ttrirflia) fa)limm mitfpielr,

fagt ber $)octor nia)t of)ne ^eibeutigfeit; roenn ieDoa)

in bem 33ereia)c ber 3ttöglia)feit liegen fottte, ^Ijnen 3U

bienen — ! (&ut, fage ia), fo märe baS abgemalt. ^a) baute

3f)nen. — 9hm, mag motten <Sie benn eigentlia)? ruft er

aus. — 9la) }a fo. <Scljen (Sie, fage ia), baS ift ber neue

Vornan: ÜDie Slufter oon £ergeftum, oon ©mit "paulo unb

^aul greiljagen. Ober motten <Stc ooranftcljen ? — $a) fott

als Slutor beS föomaneS ? — ^a, £)octor, Sie merben als 3J?it=

oerfaffer $f)ren tarnen auf baS Xitelblatt bruefen (äffen.
—

m attitoerfaffer! ruft er, ia) als ümtarbeiter an $l)rem
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Vornan, ohne eine Qeiit baran getrieben fja&cn?! —
£)ag fönnen (Sic nachholen, wenn ^nen baran gelegen ift.

—
<So müßte id) ba§ SÖerf boc^ jum ntinbeften burRiefen,

benn <Sie werben begreifen, baß — . 9?ein, unterbrach id) if)n,

£)octor, ba£ begreife id) nicht. £aben (Sie £uft, ben Montan

heute $u fefen, fo wirb'S mid) freuen, aber waS gewinnen (Sic

babei? (£ntweber (Sie finben, baß »Sie tfm oerantworten fönnen,

bann war'3 muriner 3ettoerwft; ober <Sie werben burd) bic

Öectüre oerantaßt, $hr Skrfprechen jurüefgunc^men, bann bin

id) oertoren. Unb baran, §)crr, baran jwciflc id) feinen 5lugcn*

Mief, wenn «Sie mit einem 9tamenS$ug einen 9flenfd)en retten,

ja beren gwei glüeflid) machen fönnen, fo fd)reibcn <Sie ihren

tarnen, wenn c$ fein muß, felbft auf ein ägtwtifd)eg £raum*

bud). $)ie 9temfton£bogcn werben 3ftnen ja Gelegenheit geben,

ben Vornan fennen ju lernen, refpeettoe §u bearbeiten. $)ie

^auptfadjc ift jefct ^r ^came; mein Verleger fließt in

einer fjatben «Stunbe baS ßomptoir. — £)a3 war mein

23egehr, unb nid)t einmal bie ^iftole brauste man bagu in

ber £anb gu haben. @r h<rt'S getfjan. $d) wußte reajt

gut: nac^ einer (Stunbe tf}ut er'3 nid)t mehr; fobalb if)m

wieber ber £eräfd)(ag (angfamer geht, fobalb er nachjubenfen

beginnt, tljut er'3 nidjt mein*. 9cun, e§ gelang unb er fjat'S

getfjan.

SlthemloS ^tte bie ©efeüfdjaft bem Romancier $u*

gehört.

„Unb Wie oertief bie <Sad)e?" fragte ber <Schaufpie(er,

ber früher ber (iNeiehgtfrigfte gefchienen unb jefct ber 2Iuf*

merffamftc war.

„(Sie oeriief gar nicht/' oerfc^te ^ßauto, „fic ift noch

heute, unb ganj oortrcfflid). %d) tarn mit bem Vornan 511m

Verleger jurücf, ber fah auf bcmfelben freubeftrahlcnb ben
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berühmten Tanten, ben er für feinen Verlag fd)on fett Sängern

öergebtid) ju gewinnen gefugt, unb §af)(te mir fünfjcfynf)mtber

t

Stadler aß bie erfte $älfte be£ ^onorarS auf bie £wnb. —
5lufjcr einigen @treid)ungen fanb ber $)octor an bem Vornan

nia)t trief §u mobificiren, baS ^3ucf) ging reitfenb ab unb

ijat bi§ t)cute fieben Auflagen erlebt. (SelbftDerftänbüd) fdjrieb

id) nun munter öoran unb für ben Kompagnon ^au( fjrei^

Ijagen'S traten bie ÜSerleger aüerortö iljrc 2lrme unb SBörfcn

auf, obwohl bie folgenben metner 33ücf)er nur mefyr unter

meiner girtna allein erfdu'encn."

„Unb fyat ber <5rreid> bem 9tcnomm<$e gretyagen'S boa?

niajt etwa —?" Sfettng fpraays, Qatte aber niajt ben 9ttutf),

ben <5afc gu Gmbe ju bringen.

„(SJefdjabct, meinen <5te!" fufjr $au(o empört auf. „|>err,

feit ber ©rfinbung be£ fpanifajen SSruftmaljeS mag e3 aüer*

bhtgS erft fünfunbfedijtg $af|re fjer fein, aber fett ber @nt-

beefung be3 gefunben ^en[d)ent>erftanbeS tft e£ bod) etwas

länger. Unb ber üttenfdjenücrftajtb fagt fomtenffar : gmet ift

ntefjr als @tn£. greifjagen fann fror) fein, ein I)öcf)ft bebcutenbeS

$Berf unter feinem <Sd)t(be $u führen, ju bem er faum bie

geber angefefet fjat."

„Unb 3törc Söraut fjaben <Sie geheiratet?" fragte ber

3Mer.

Dfme barauf ju antworten, na^m ^au(o feinen Ueberrocf

unb fagte: „®ute s3kd)t, meine Herren!"

i
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